
 

Informationen zum häuslichen Lernen während der Schulschließung 

Stand: 16.03.2020 

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, 

während der nächsten drei Wochen findet kein Unterricht im LBS-Schulgebäude statt. Diese für uns alle neue 

Situation bringt viele Herausforderungen mit sich, bietet aber auch die Chance, selbständiges Lernen zu trainieren 

und alternative Lernwege zu erproben.  

Wir werden die Schüler*innen so gut wie möglich dabei unterstützen, zu Hause zu lernen. Kurzfristig werden 

Arbeitsaufträge zunächst über E-Mails verteilt, denn die Lanis-Online-Server sind aktuell überfordert.  

Mittelfristig soll LANIS-Online zentrale Anlaufstelle für den „LBS-Fernunterricht“ werden. Dort besonders die 

Module „Mein Unterricht“, „Nachrichten“ und „Dateiverteilung“. Außerdem werden wir in einzelnen Lerngruppe 

ggf. weitere Wege nutzen, z.B. unser LBS-Moodle oder Learning-Apps. Darüber wird aber in jedem Fall über E-Mail 

und Lanis-Online informiert. 

Wir bitten alle Schüler*innen, sich am Montag oder Dienstag einmal bei LANIS-Online einzuloggen, um 

den Zugang zu testen. Wir bitten aber um etwas Geduld, aktuell sind die LANIS-Server überfordert. So lang noch 

keine Arbeitsaufträge vorliegen ist jeder Schüler aufgefordert, selbständig bestehende Lerndefizite aufzuarbeiten. 

Wir sind in dieser Situation besonders froh über die Möglichkeiten der neuen Medien. Sie verführen jedoch auch 

immer leicht zu übermäßiger Nutzung. Deswegen raten wir dringend, klare Grenzen für den 

Medienkonsum zu vereinbaren. Auch feste Lernzeiten können sicher helfen. Und darüber hinaus: Jede Stunde, 

die „analog“ mit Lesen, Malen, Musik machen, kreativen Hobbys, etc. verbracht wird, trägt auch wesentlich zur 

Bildung bei. 

Für das Medienteam der LBS, Florian Kugelstadt 

 

Login bei LANIS-Online: (neuer Name „Schulportal Hessen“) 

Zentrale Kommunikationsplattform für die LBS, bitte täglich einmal einloggen 

https://portal2.lanis-system.de/index.php?i=5236  (Link auf der LBS-Homepage ganz unten) 

  Zugangsdaten wie bei LANIS-Schulcomputern: 

  Benutzername:  Vorname.Nachname 
  (mehrere Namen mit Bindestrich verbinden) 

Passwort: wie bei LANIS-Schulcomputern  
  (am Anfang: Geburtsdatum mit 8 Ziffern: ttmmjjjj 

  ohne Punkte dazwischen) 

Beispiel: Tim Mäxchen Maier-Möller, geb. am 1.4.1990 

 Benutzer: Tim-Mäxchen.Maier-Möller      

  Passwort: 01041990     

  Passwortänderung für LANIS nur auf Schulcomputern möglich 

Wichtige Module von Lanis-Online: 

 „Mein Unterricht“  

   Bitte prüfen, ob alle eigenen Lerngruppen angezeigt werden. 

 „Dateiverteilung“ 

 „Nachrichten“ 
 

Hilfe zum Login bei Hr. Kugelstadt f.kugelstadt@lbs-gg.de oder Hr. Weitzmann  weit_lbsgg@mailbox.org 
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