Anmeldeverfahren zur Nutzung des Schülerportals
Das Schülerportal („SP“) ist als „Erweiterung“ des Angebots Elternportal („EP“) zu
verstehen. Sollten sich bei der Einrichtung Schwierigkeiten ergeben oder Sie einen
Start-Brief benötigen, nehmen Sie gerne Kontakt auf:
florian.ludwig@schulen.rosenheim.de oder 08031/365-1901
Nach erfolgreichem Registrierungsverfahren steht Ihnen das Schülerportal unter
https://homeworker.li/auth
zur Verfügung. Wir empfehlen ein Lesezeichen für diese Seite zu setzen.
Registrierungsverfahren (falls Sie EP-Nutzer sind)
Klick im EP auf „Service“:

Dort auf „Schüler-Portal Anmeldung“ klicken.

Dies führt zu untenstehender Information:

Sollten Sie der Meinung sein, dass sich Ihr Kind selbst anmelden sollte, klicken Sie
auf „Link zur Anmeldung weiterleiten“ und schicken damit den Link an die E-Mail-Adresse Ihres Kindes.
Sollten Sie den Anmeldeprozess für Ihr Kind übernehmen wollen, so geben Sie die
genannte Internetadresse direkt in Ihren Browser ein. Die hier genannten „Start-Nummern/Schlüssel“ benötigen Sie im Normalfall nicht, sondern nur dann, falls der Anmeldevorgang z.B. auf halber Strecke abgebrochen wurde. In diesem Fall beachten Sie Seite 2 „Start-Nummer/Schüssel“.
Registrierung von Geschwistern: Schalten Sie nach Registrierung
des ersten Kindes im EP auf das zweite um, so wie nebenstehend
dargestellt. Anschließend beginnen Sie von vorne.
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Registrierungsverfahren (falls Sie kein EP-Nutzer sind)
In diesem Fall benötigen Sie einen Start-Brief (erhältlich über die Schulleitung), der
im Kern eine individuelle Anmeldeseite oder zur alternativen Verwendung einen QRCode beinhaltet.

Geben Sie die genannte Internetadresse direkt in Ihrem Browser ein
oder nutzen Sie den QR-Code.
Dies führt zu nebenstehendem Einrichtungsassistenten:

Start-Nummer/Schüssel:
Die Internetadresse enthält bereits die Start-Nummer und den StartSchlüssel, so dass die ebenfalls im Anmeldebrief enthaltenen StartNummern/-Schlüssel nur dann Verwendung finden, falls der Anmeldevorgang z.B.
auf halber Strecke abgebrochen wurde. In dem Fall trifft man auf folgenden Button:

Klicken Sie darauf und geben Sie der Reihe nach Starnummer und -schlüssel ein.

2

Festlegung der Anmeldedaten
Ggf. werden Sie dazu aufgefordert, Cookies der aufgerufenen
Website zu akzeptieren: datenschutzrechtlich unbedenklich. Anschließend müssen Sie eine E-Mail-Adresse angeben, welche Sie
für künftige Anmeldungen in Kombination mit einem Passwort benötigen. Diese E-Mail-Adresse kann die Ihres Kindes sein oder
eine von Ihnen zur Verfügung gestellte.
Im nächsten Schritt legen Sie ein Passwort fest.
Achtung: 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 gewünscht.
Benutzung des Schülerportals
Nach erfolgreichem Registrierungsverfahren steht Ihnen das
Schülerportal unter https://homeworker.li/auth zur Verfügung.
Zum Login wird nun lediglich die E-Mail-Adresse und das vergebene Passwort benötigt.
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 nehmen eine Sonderrolle ein:
„Chat“: Diese Funktion ist nur verfügbar, falls sie von einer 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 installieren (datenschutzrechtlich unbedenklich). Bei Nutzung von Tablets, Desktop-PCs und
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ähnlichen Geräten, sollte normalerweise 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 deaktiviertes Mikrofon möglich.
„Hausaufgabe“: Hier finden sich anstehende Hausaufgaben. Durch Klick auf den Eintrag lassen sich Anhänge herunterladen und umgekehrt eine Hausaufgabe abgeben (Datei anhängen).
Stellt die Lehrkraft auf diesem Wege eine Hausaufgabe, so erscheint dies im Sinne einer Elterninfo auch
im Elternportal.
Für Interessierte:
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 erteilt haben.
Viel Erfolg, Florian Ludwig
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