
 

 

 

 

 

 

Wedel, den 26. Januar 2022 

 

Informationen zur Einführung des neuen Lernmanagementsystems itslearning  
 

 

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, 

wie allen bekannt ist, werden wir mit dem Beginn des 2. Halbjahres das Lernmanagement itslearning 

einführen. Die neue Lernplattform wird die Unterrichtssäule in SchulCommSy ersetzen, sodass wir ab 
der kommenden Woche mit einem „richtigen“ Lernmanagement arbeiten können, was sich viele schon 

lange gewünscht haben, denn in der Tat bietet itslearning verschiedene neue Möglichkeiten, 

Unterricht zu digitalisieren und digitale Unterrichtssituationen zu gestalten. 

Wie wird die Einführung organisiert?  

Mit itslearning haben wir uns erneut für eine sogenannte Landeslösung entschieden. Das bedeutet, 
dass itslearning vom Land Schleswig-Holstein als Lernplattform bereitgestellt wird, kostenlos genutzt 

werden kann und datenschutzkonform ist, analog zu SchulCommSy. Für die Schulgemeinschaft hat 
dies den großen Vorteil, dass wir uns um viele Fragen nicht kümmern müssen. So bedarf es vor 

Einführung von itslearning auch nicht einer Unterschrift der Eltern und Erziehungsberechtigten. 

Mit diesem Brief erreichen Sie zwei weitere Anhänge:  

 Zum einen die Nutzungsordnung für das Lernmanagementsystem „itslearning“ 

(LMS) des Bildungsministeriums des Landes Schleswig-Holstein, die wir konkret für die 

Nutzung des LMS an unserer Schule angepasst haben. 

 Zum anderen Hinweise und Informationen zum Datenschutz, die im Rahmen der 

Nutzung von itslearning bekanntgegeben werden müssen. 

 

Wie lernen die Schüler*innen den Umgang mit itslearning und wie werden sie aufgeklärt 

darüber, was sie innerhalb der Lernplattform dürfen und was nicht?  

Die Nutzungsordnung gibt vor, dass wir die Schüler*innen „im Rahmen des Unterrichts über die 
relevanten Vorgaben altersgerecht aufklären“. Die Einführung wird also im Unterricht erfolgen. Hierfür 

haben wir für die Lehrkräfte eine Liste mit Hinweisen erarbeitet, die wir auf dem Schulentwicklungstag 
am 1. Februar besprechen. Bei der Einführung und Aufklärung der Schüler*innen werden sie zunächst 

ein sicheres Passwort für ihren persönlichen Zugang einrichten, sich die ersten Schritte auf der neuen 

Lernplattform gemeinsam erarbeiten und aufgeklärt werden darüber, was in itslearning erlaubt ist und 

was nicht. Die Aufklärung der Klasse wird im Klassenbuch dokumentiert. 

Die Unterrichtssäule soll ab Februar nicht mehr benutzt werden, sie wird aber vor Ostern nicht vom 
Netz genommen, sodass den Lehrkräften genügend Zeit verbleibt, wichtige Inhalte, z.B. Materialien 

vergangener Unterrichtseinheiten, auch auf itslearning einzustellen. 

Der Vertretungsplan ist ab 2. Februar in itslearning zu finden im Kurs „JRG Aula“. Auf der 

Unterrichtssäule in SchulCommSy wird er weiterhin noch bis zum 11. Februar einsehbar sein. Bis dahin 

sollen alle Lerngruppen ihre Einführung erhalten haben. 

Wir hoffen auf eine hohe Akzeptanz, ein schnelles Eingewöhnen und vor allem viel unterrichtliche 

Freude mit der neuen Lernplattform! 

 

Herzliche Grüße 


