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Schwerin, 22.09.2020

Nun heißt es endlich:

Liebe Eltern,
nachdem das Land Mecklenburg-Vorpommern im Mai das Lernmanagementsystem (kurz: LMS) „It’s
learning“ landesweit gekauft hat, möchten wir nun beginnen, dieses Schritt für Schritt einzuführen.
Damit künftig z.B. die Kommunikation untereinander wie auch das Bereitstellen von Informationen
und Lernmaterialien erleichtert sowie eine Basis für ein komfortableres Homeschooling im Falle eines
erneuten Lockdowns ermöglicht werden.
Da in der Grundschule noch kein Informatikunterricht vorgesehen ist, benötigen wir Ihre Unterstützung. Gehen Sie die ersten Schritte im Lernmanagementsystem mit Ihrem Kind gemeinsam. Die Medienkompetenz ist bereits im Grundschulalter ganz unterschiedlich ausgeprägt. So werden einige
Kinder (vor allem die jüngeren) noch etwas länger Ihre Begleitung auf der Plattform „It’s learning“
brauchen.
Derzeit haben sowohl alle Kollegen als auch alle Schüler einen Zugang zum Lernmanagement Mecklenburg-Vorpommern. Dieser besteht aus einem Benutzernamen (bei Schülern eine achtstellige Zahlenkombination) und einem Initialpasswort. Beide Daten wurden der Schule in jeweils zwei Briefen
für jeden Schüler zugesandt.
Als erstes müssen Sie für Ihr Kind die Erstanmeldung vornehmen. Eine kurze Beschreibung finden Sie
in den entsprechenden Briefen mit Benutzername und Initialkennwort. Eine ausführlichere Anleitung
finden Sie unter folgendem Link.
https://www.mfzk-schwerin.de/
lms/Anleitung_zur_Erstanmeldung.pdf
Das Initialpasswort aus den Schülerbriefen muss bei der Erstanmeldung durch ein eigenes Passwort
ersetzt werden. Dieses Passwort muss folgende Kriterien erfüllen:





mindestens 10 Zeichen
enthält Großbuchstaben
enthält Kleinbuchstaben
enthält Zahlen
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Sollte Ihr Kind keine Zugangsdaten von uns erhalten, so liegen diese noch nicht vor. Dies kann verschiedene Ursachen haben. Die Klassenlehrer werden das Fehlen der Anmeldedaten an den Schuladministrator weiterleiten, sodass diese nachbeordert werden können. Eine Mitteilung Ihrerseits ist
also nicht vonnöten.
„It’s learning“ kann nach der Erstanmeldung auch über eine App auf mobilen Endgeräten verwendet
werden. Natürlich können wir im Zuge des IM-Unterrichts auch die Anmeldung über die App anzumelden. Hierfür müsste Ihr Kind die App im Vorfeld herunterladen und installieren:

Sollte das Passwort einmal vergessen werden, so kann der Schuladministrator dies zurücksetzen. In
diesem Fall ist dann das Initialpasswort wieder aktiv und die Erstanmeldung muss erneut durchgeführt werden. Die Daten und Einstellungen bei „It’s learning“ bleiben dabei allerdings erhalten.
Der konkrete Einsatz (Art und Weise sowie Umfang der Nutzung) wird durch die jeweiligen Klassenund Fachlehrer individuell bestimmt. Für die Eltern ist ein spezieller Eltern-Zugang erst langfristig
geplant.
Auf unserer Homepage haben wir für Sie eine Informationsseite mit Antworten auf relevante Fragen
sowie einigen Dokumenten vorbereitet, welche Sie unter folgendem Link erreichen:
https://www.mfzk-schwerin.de/lms/faq.htm

Wir hoffen, dass wir mit Hilfe des Lernmanagementsystems auf einen wichtigen Schritt in Richtung
Digitalisierung gehen und organisatorische Abläufe vereinfachen können.

Mit digitalen Grüßen

Th. Schrowe
(Schuladministrator)

