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Anmeldeverfahren zur Nutzung des Schülerportals 
 

Das Schülerportal („SP“) ist eine Erweiterung unseres Angebots Elternportal („EP“). 
Sollten sich bei der Einrichtung Schwierigkeiten ergeben oder Sie einen neuen Start-
Brief benötigen, nehmen Sie gerne über das Elternportal Kontakt zu unserem Sekre-
tariat auf. 
 

Nach erfolgreichem Registrierungsverfahren steht Ihnen das Schülerportal unter  

https://homeworker.li/auth  
oder über die Homeworker-App zur Verfügung 

 

zur Verfügung. Wir empfehlen ggf. ein Lesezeichen für diese Seite zu setzen.  

 

 

Registrierung 

 

Öffnen Sie https://homeworker.li/auth oder laden Sie 

die Homeworker-App aus einem App-Store herunter. 

Halten Sie den Start-PIN-Brief bereit (erhalten bzw. er-

hältlich im Sekretariat). Ggf. müssen Sie Cookies akzep-

tieren: das können Sie an dieser Stelle guten Gewis-

sens. Dies führt auf nebenstehende Anmeldemaske. 

Anschließend werden Sie zur Eingabe von Start-Num-

mer und Schlüssel aufgefordert, die Sie in Ihrem Start-Brief finden.  

Alternativ können Sie auch direkt mit dem Start-Brief arbeiten: Dieser enthält im Kern 

eine individuelle Anmeldeseite (nur einmalig gültig im Rahmen des Registrierungs-

verfahrens) oder zur alternativen Verwendung einen QR-Code.  

 

 

 

 

https://homeworker.li/auth
https://homeworker.li/auth
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 Benutzung des Schülerportals 
 

Passwort vergessen: Sollte das Passwort verloren gehen, so können Sie sich durch 
Klick auf „Probleme bei der Anmeldung“ vom SP auf die vorhin eingetragene E-Mail-
Adresse ein neues schicken lassen. 
 

Synchronisation: Beachten Sie bitte auch, dass der Datenabgleich zwischen SP und 
der Datenbank im schlechtesten Fall 60 Minuten dauert. Vor allem nach der ersten 
Anmeldung bitte diese Zeit abwarten, falls das System nicht gleich reagiert wie ge-
wünscht.   
 

Logout: durch Klick auf „Dein Profil“ erscheint ein „Abmelde“-Button. Bitte melden Sie 
sich nach Benutzung stets ab. Nur so ist gewährleistet, dass alle Chat-Funktionen 
auch tatsächlich beendet sind.  
 

Funktionsspektrum des Schülerportals 
 

Die meisten Funktionen des SP sind selbsterklärend. Lediglich zwei Funktionen neh-

men eine Sonderrolle ein:  

„Chat“: Diese Funktion ist nur verfügbar, falls sie von ei-
ner Lehrkraft gestartet wurde. Die Lehrkraft kann dabei 
einen Textchat oder einen Videochat vorauswählen. Im 
Falle des Videochats erscheint nebenstehender Button 
„Digitales Klassenzimmer“. 
Um den Videochat nutzen zu können, werden Sie bei 
Verwendung eines Smartphones aufgefordert, das Programm „Jitsi Meet“ zu installie-
ren. Bei Nutzung von Tablets, Desktop-PCs und ähnlichen Geräten, sollte normaler-
weise keine Zusatzinstallation nötig sein. Als Browser sollten 
weder Microsoft Edge noch FireFox verwendet werden. Gute 
Erfahrungen wurden mit Chrome gemacht. 
Um die Ton- und Bildwiedergabe zu (de-)aktivieren oder die 

Verbindung zu beenden, nutzen Sie die Symbole am unteren Bildschirmende. Ein 

passives Verfolgen des Videochats ist somit durch ausgeschaltete Kamera und deak-

tiviertes Mikrofon möglich.  

„Hausaufgabe“: Hier finden sich anstehende Haus-

aufgaben. Durch Klick auf den Eintrag lassen sich An-

hänge herunterladen und umgekehrt eine Hausauf-

gabe abgeben (Datei anhängen).  

Stellt die Lehrkraft auf diesem Wege eine Hausauf-

gabe, so erscheint dies im Sinne einer Elterninfo auch 

im Elternportal.  

Mitteilungen: wie im EP: die Schulleitung kann Mitteilungen an Schüler bzw. einzelne 

Klassen schicken. Ist dies der Fall, so erfolgt eine Push-Nachricht auf die hinterlegte 

E-Mail-Adresse.  

Noten: Hier kann jeder Schüler selbst seine Noten verwalten, d.h. Noten notieren, 

falls gewünscht. Es erfolgt keine Bereitstellung der Noten, welche die Lehrkräfte er-

teilt haben.         


