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Mit dem LernSax-Lerntagebuch arbeiten – So geht’s 

Bisher (bis zu den Osterferien 2020) haben wir das Lerntagebuch in einer Datei ausgefüllt 
und an den Klassenlehrer gesendet. 

Nach den Osterferien nutzen wir das Lerntagebuch von LernSax. 

 

Festlegungen 

• Jeder Schüler hat ein eigenes Lerntagebuch 

• Nach jeder erledigten Online-Schulstunde wird im Lerntagebuch die Erledigung der 
Aufgabe eingetragen.  

• Hier soll beschrieben werden, wie gut die Erledigung der Aufgabe geklappt hat. 

• Es können auch Bilder, Videos, Ton und andere Dateien angehängt werden. 

• Das Lerntagebuch muss mit dem Klassenlehrer geteilt werden 

• Das Lerntagebuch kann auch mit anderen Klassenkameraden geteilt werden 

• Nach der Schulwoche liest der Klassenlehrer die Einträge im Lerntagebuch und kann 
diese kommentieren. 

 

Und so geht’s – Schrittfolge für den Schüler: 

1. Schritt: Klassenlehrer zum Lerntagebuch einladen (Das muss nur einmal getan 
werden) 

2. Schritt: Neuen Eintrag ins Lerntagebuch schreiben (nach jeder Online-Stunde) 

 

1. Schritt: Klassenlehrer zum Lerntagebuch einladen 

• Anmelden in LernSax – Lerntagebuch anklicken 

•  
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• Auf Teilen klicken 

•  

• Klassenlehrer hinzufügen (bei Klassenkameraden funktioniert es genauso) 

• Wenn du die E-Mail-Adresse kennst – einfach bei „Mitglied hinzufügen“ eintragen → 
Speichern 

•  
• Wenn du die E-Mail-Adresse nicht kennst: Hier klicken 

•  
• bei Quelle musst du deine Klasse auswählen – einfach aufklappen und auswählen. 
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•  
• Rolle: Lehrer auswählen → den Klassenlehrer anhaken → nicht vergessen: unten 

„Auswahl hinzufügen“ anklicken → Fertig 

• bei einem Klassenkamerad muss die Rolle: Schüler sein 

•  

• Speichern 

• Fertig       

• Fenster schließen  
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2. Schritt: Neuen Eintrag ins Lerntagebuch schreiben 

• Bei Privat → Lerntagebuch → Neuen Eintrag verfassen

 

•  

• Hier können die Videos, Bilder und Ton-Dateien eingefügt werden 

• nicht vergessen: →Diesen Eintrag freigeben (nur dann können die anderen das auch 
wirklich sehen) 

• → Vorschau  
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•  

• Wenn nötig: → Überarbeiten, dann → Speichern 

•  

• Fertig       
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Und so geht’s – Schrittfolge für den Lehrer: 

• Anmelden in LernSax – Klasse auswählen 

•  
• Mitgliederliste → alle Mitglieder anzeigen 

•  

•  
• beim Schüler auf → weitere Funktionen → Profil ansehen 
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•  

• → Lerntagebuch → Eintrag auswählen 

•  

• bei Bedarf → Kommentieren 

•  

• Fertig       

 


