Leitfaden – So findest du das Aufgaben-Modul
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Wenn du dich bei Iserv anmeldest,
erscheint zuerst deine Startseite.
Wenn es aktuelle Aufgaben für dich
gibt, werden sie dir hier bereits
angezeigt. Du kannst dann einfach auf
die blaue Schrift einer Aufgabe
klicken, um zu ihr zu kommen.
Wenn dir dort keine Aufgaben
angezeigt werden, klickst du oben
links auf die drei Striche. Dann öffnet
sich das Menü mit den Modulen.

Hier siehst du das geöffnete Menü mit
den Modulen.
Klicke jetzt auf den kleinen Pfeil,
damit dir „Alle Module“ angezeigt
werden.

Nun siehst du alle Module.
Das zweite Modul heißt „Aufgaben“.
Dort klickst du nun drauf, um zu
deinen Aufgaben zu gelangen.
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Hier werden dir nun alle Aufgaben
angezeigt, die du bekommen hast.
Links siehst du die Namen der Aufgaben
und rechts daneben siehst du den
Abgabetermin.
Wenn du dir eine Aufgabe näher angucken
möchtest, dann klicke auf den blauen
Namen der Aufgabe (z.B. Test-Aufgabe).

Nun kannst du die Beschreibung der
Aufgabe lesen, welche deine Lehrerin/ dein
Lehrer für dich geschrieben hat.
Wenn deine Lehrerin/ dein Lehrer
außerdem eine Datei hochgeladen hat (wie
z.B. ein Arbeitsblatt), dann siehst du das
unten. Klicke wieder auf die blaue Schrift,
um das Arbeitsblatt zu öffnen.

Wenn du keinen Drucker
hast, um dir das
Arbeitsblatt
auszudrucken, dann
schreibe deine Lösungen
einfach in dein Heft/ auf
ein Collegeblock-Blatt.

Leitfaden – So gibst du deine Hausaufgaben als Foto ab
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Wenn du deine Aufgabe fertig bearbeitet
hast, schickst du sie zurück an deinen
Lehrer/ an deine Lehrerin.
Dafür gehst du im Aufgaben-Modul auf die
Aufgabe und scrollst nach ganz unten.
Dort klickst du dann auf den Button
„Hochladen“.

Wenn du bereits ein Foto von deinen
Hausaufgaben gemacht hast, klickst du nun
auf „Fotomediathek“, suchst das Foto aus
und lädst es hoch.
Wenn du bisher noch kein Foto gemacht
hast, klickst du auf „Foto od. Video
aufnehmen“. Anschließend kannst du mit
deinem Handy/Tablet ein Foto von deinen
Hausaufgaben machen.

Wenn du das Foto hochgeladen hast, steht
dort „Hochladen abgeschlossen“. Wenn du
mehrere Fotos hochladen möchtest, machst
du den 2. Schritt einfach nochmal.
Wenn du alle Fotos hochgeladen hast,
klickst du zum Schluss auf den grünen
Button „Abgeben“ und dann bist du fertig!

