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5. Wie kann ich meine bisher eingetragenen Leistungen (z.B. Noten)
 einsehen?



1. Erste Schritte in „mein Unterricht“

1. Schritt – Startseite
Du meldest dich mit deinen 
Login Daten an und danach 
gehst du auf die Kachel mit 
„mein Unterricht“.

2. Schritt – Übersicht von „mein Unterricht“ kennenlernen

Fächer finden
Auf der linken Seite siehst du unter 
„Name“ alle deine aufgelisteten 
Fächer. Durch scrollen der Seite 
(Mausrad, Wischgeste an Mobilgeräten) 
kannst du auch Fächer finden, die 
weiter unten auf der Seite sind.

Informationen
In der mittleren Spalte kannst du 
wichtige Informationen finden, 
darunter:

Das Thema 
der jeweiligen 

Stunde

Das Datum 
der Stunde

Das Haus-
aufgabenfeld

Den Inhalt der jeweiligen Stunde – 
klicke unbedingt darauf,

 wenn du es siehst
(es erscheint nicht bei jedem Eintrag)

Weiteres
Hier kannst du zu deinen 
bisher eingetragenen 
„Leistungen“ gelangen.
Hier kannst du deine 
Aufgaben unter „Abgabe“ 
abgeben.
Ebenso siehst du mögliche 
„Anhänge“ wie Materialien, 
Arbeitsblätter usw.

Anwesenheiten 
(wird von uns noch 

nicht genutzt)
Hier kannst du deine 
Anwesenheiten und 
Fehlzeiten überprüfen.

Seite 2



2. Zukünftige und vergangene Einträge anzeigen
In der Übersichtsseite von „mein Unterricht“ siehst du immer nur den letzten Eintrag bzw. denjenigen 
der genau zu diesem Zeitpunkt stattfindet. Manche Lehrkräfte geben euch allerdings die 
Möglichkeit, die zukünftigen Stundeneinträge zu sehen. Auch kann es sein, dass ihr vielleicht ältere 
Einträge sehen wollt, weil die Lehrkraft bereits einen neuen Eintrag erstellt hat. Folgendermaßen 
seht ihr diese Einträge:

1. Schritt – Klicke in der 
Übersicht von „mein 
Unterricht“ auf das Fach, 
dessen zukünftige oder 
vergangene Einträge du 
gerne sehen willst.

Hier siehst du nun alle Einträge, die deine Lehrkraft bereits für dich freigegeben hat.

Heutige 
Stunde

Vor 
einer 

Woche

Nächste 
Woche

Deine 
Anwesenheiten 
und Fehlzeiten,
wird  von uns 

noch nicht 
genutzt.

Hier kannst du alle Anhänge 
noch einmal herunterladen.

WICHTIG: Die Anhänge der 
Lehrkraft sind nur 

begrenzte Zeit verfügbar!

Hier kannst du Dateien 
abgeben  oder deine 
Abgaben wieder herunter-
laden (geht nur eine 
begrenzte Zeit).
Orange Felder bedeuten, 
dass die Abgabe möglich 
ist.
Weiße Felder, dass die 
Abgabe abgelaufen oder 
noch nicht gestartet ist.
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3. Hausaufgaben als erledigt markieren

Um eine erledigte 
Hausaufgabe als erledigt 
zu markieren, so dass 
deine Lehrkraft dies 
sehen kann, muss du 
einfach auf das 
entsprechende Feld „als 
„erledigt“ markieren“ 
drücken.

Das Feld ändert danach 
seine Farbe und zeigt 
„erledigt“ an.
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4. Wie lade ich meine Ergebnisse als Schüler*in hoch?

Aufgabenstellung der Hausaufgabe

1. Schritt – Zur 
„Abgabe“ navigieren

Du suchst in der 
Übersichtsseite von „mein 
Unterricht“ den Eintrag, für 
den du deine Aufgaben 
erledigt hast aus (also das 
Fach deiner Hausaufgabe).
Hier drückst du rechts auf den 
Schalter „Abgabe“. 
Danach bestätigst du das im 
erscheinenden Menü.

1

2

3

2. Schritt – a) Vorgaben
Das ist deine Oberfläche für 
die Abgabe, wo du auch die 
wichtigsten Vorgaben siehst, 
die deine Lehrkraft für dich 
eingestellt hat.
Wichtig sind hier:
● das Fristdatum der Abgabe
● das Löschdatum deiner 

Dateien
● die maximale Dateigröße
● die erlaubten Dateiformate 

- halte dich an Formate, die 
deine Lehrkraft dir vorgibt

2. Schritt – b) 
„Durchsuchen“

Hier kannst du nun deine 
Dateien abgeben.
Dafür klickst du ganz einfach 
auf „Durchsuchen“.

1

2
3

4

5
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3. Schritt – a) Dateien 
auswählen

Im neu erscheinenden Fenster (das 
sieht von PC zu PC unterschiedlich 
aus, also nicht wundern) navigierst du 
nun auf deinem PC zu dem Ordner, 
an dem deine Dateien liegen.
Danach wählst du die erste Datei 
aus, die du hochladen willst.
Achte hierbei auf einen passenden 
Namen der Datei. Halte dich an die 
Vorgaben deiner Lehrkraft (hier 
siehst du ansonsten ein Muster, dass 
du nur noch auf dich anpassen musst).
Wähle zum Schluss „Öffnen“ oder 
„Speichern“ (je nach PC).

3. Schritt – b) weitere Dateien 
auswählen

Wiederhole die Schritte 2.b) und 
3.a) falls du weitere Dateien 
hochladen willst. 
Wähle dazu für die zweite Datei das 
zweite „Durchsuchen“, für die dritte 
Datei das dritte „Durchsuchen“ usw.

4. Schritt – „Dateien 
abgeben“

Wenn du alle Dateien 
abgegeben hast (hier sind es 
beispielsweise zwei Dateien), 
dann drücke zum Schluss auf 
„Dateien abgeben“. Erst 
danach sind deine Dateien 
hochgeladen und gesichert!

1

2

1

2
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5. Schritt – Kontrolle
Den Erfolg oder Misserfolg 
kannst du nun kontrollieren.
Es erscheint nach der 
Dateiabgabe das „Ergebnis 
des Uploads“ und dort siehst 
du, welche Dateien 
erfolgreich und welche 
Dateien nicht erfolgreich 
hochgeladen wurde. Dies 
steht jeweils hinter dem 
Namen der Datei (hier waren 
beide erfolgreich).

Extras:
Unter „Abgaben von dir“ siehst 
du auch, welche Dateien du 
schon zu welchem Datum (und 
Uhrzeit) abgegeben hast.
Unter „Abgaben von anderen“ 
siehst du, welche Dateien deine 
Mitschüler*innen bereits 
abgegeben habe, wenn deine 
Lehrkraft das zuvor erlaubt hat 
(das siehst du bei den Vorgaben 
unter „Abgabe sichtbar für“).

Aufgabenstellung der Hausaufgabe
6. Schritt – 

Übersichtsseite
Wenn du wieder auf die 
Übersicht von „mein 
Unterricht“ wechselst, kannst 
du bis zur Abgabefrist wieder 
Dateien hochladen. 
Deine Anzahl hochgeladener 
Dateien siehst du nun auch 
hier im weißen Kreis.

1

Extra 1

Extra 2

2
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5. Wie kann ich meine bisher eingetragenen Leistungen (z.B. 
Noten) einsehen?

1. Schritt – Zur „Leistung“ 
navigieren

Du suchst in der Übersichtsseite 
von „mein Unterricht“ das Fach, für 
das du deine Leistungen ansehen 
willst.
Hier drückst du rechts auf den 
Schalter „Leistung“. 

1

2

2. Schritt – Deine „Leistungen“ einsehen
Nun kannst du auf der nachfolgenden Seite deine Leistungen einsehen.

Links siehst du, um welche 
Art von Leistung es sich 
gehandelt hat (z.B. 
Klassenarbeit, Referat oder 
mündliche Note).

Dahinter steht das 
Datum der Leistung.

Und ganz rechts steht deine 
erbrachte Leistung. Das 
kann eine Note sein, aber 
auch Symbole wie + oder -. 
(Wundere dich nicht, eine 2+ 
wird hier als +2 angezeigt.)
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Probleme?

Falls du nicht weiterkommst, dann überprüfe die folgenden Hinweise in der vorgegebenen Reihenfolge:

1) Versuche erst einmal selbst das Problem zu lösen.

a. Kontrolliere noch einmal, ob du in der Anleitung nichts übersehen hast und versuche es mit der 
Anleitung noch einmal von vorne.

b. Schau nach, ob du irgendwelche Vorgaben nicht eingehalten hast.
● Hast du beim Upload das richtige Dateiformat gewählt? 

→ Wandle deine Datei in ein erlaubtes Dateiformat um (CSV, PDF, JPG, JPEG, PNG, ODF, ODS, ODP, 
TXT, XLS, XLSX, DOC, DOCX, PPT, PPTX).

● Ist beim Upload deine Datei vielleicht zu groß?
→ Probiere sie zu verkleinern. Manche Programme bieten an, dass du beim Speichern, die Bilder 
komprimieren kannst, d.h. ihre Dateigröße verringerst. Du kannst dein Dokument auch in 
verschiedene Dateien aufteilen und dann diese getrennt hochladen.

● Ist die Abgabefrist schon abgelaufen?
● Hast du schon eine Abgabe getätigt und es war nur eine erlaubt?

2) Frage mal deine Klassenkameraden. Vielleicht haben sie eine Lösung parat.

3) Frag deine Lehrkraft über die „Nachrichten“-App im Schulportal/LANIS-online. Bedenke, dass es bis zu 
drei Tage dauern kann bis sie sich meldet.
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