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Schulportal der Ortenbergschule
Allgemeine Hinweise für Schüler*innen

Stand 01/2021

Bitte unbedingt einen möglichst aktuellen Browser benutzen (Chrome, Firefox, Edge,...).
MS Internetexplorer kann nicht mehr benutzt werden – es wird nicht alles angezeigt.
Wenn es Probleme gibt, kann es helfen den Browserverlauf oder Cache zu löschen.
Wer ein Smartphone benutzt hat eine andere Darstellung als am PC: weniger
nebeneinander, mehr untereinander. Die Funktionen sind aber bei allen Geräten gleich.
Ihr seid auf der richtigen Seite beim Hessischen Schulportal, wenn euch Ortenbergschule
angezeigt wird.

Als erstes euren Benutzernamen und euer Passwort eingeben. Bitte genau auf die richtige
Schreibweise achten. Dann Login drücken. Wenn ihr zusätzlichen ein Häkchen bei
„Benutzernamen merken“ setzt, dann braucht ihr den nicht immer eintippen. Achtung: nur
wenn es euer eigenes Gerät ist.

Ein Häkchen bei „Angemeldet bleiben“ ist nicht zu empfehlen – sobald die Seite im
Browser aufgerufen wird, werdet ihr automatisch verbunden. Deswegen kommt auch ein
Warnhinweis:

Cancel = abbrechen und ohne weiter.
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Wenn alles richtig eingegeben wurde, werdet ihr mit eurem Namen begrüßt und die
Startseite erscheint.

Kalender und Stundenplan sind immer in Start da. Die Kachel Homepage macht nichts
weiter als die Homepage der Ortenbergschule zu öffnen.
Wenn die anderen Kacheln fehlen, kann man die anderen Bereiche (Allgemein,
Organisation und Unterricht) am Pfeil rechts frei klicken. Die Kacheln haben ein PINSymbol, wenn das geklickt wird erscheinen sie auch automatisch bei Start.

Zahlen in rotem Punkt zeigen neue Mitteilungen oder Änderungen an.

Kachel „Mein Unterricht“
Wenn ihr die Kachel anklickt, erscheint eine
Liste mit euren Unterrichtsfächern.
Je nach Einstellung sind die einzelnen
Fächer untereinander oder auch als
Kacheln nebeneinander.
Die Fächer sind alphabetisch geordnet.
Um alle zu sehen müsst ihr nach unten
scrollen.
Hier sind neue Eintäge auch wieder rot
markiert.
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Für jedes Fach wird euch immer die neueste Nachricht angezeigt. Außerdem seht ihr
schnell ob ihr Aufgaben abgeben sollt (rechts – Abgabe – gelb) ob ihr Arbeitsblätter
bekommen habt (rechts – Anhänge – hellblau)

Wenn ihr alle Einträge für ein Fach sehen wollt, könnt ihr rechts (dunkelblau – alle
Einträge) oder auf den Fachnamen klicken.
Wenn es Anhänge (z.B. Aufgabenblätter) gibt, oder wenn ihr eine Hausaufgabe über das
Schulportal abgeben müsst, findet ihr sie immer am Ende von jedem Eintrag.
Weißer Button: Alle Dateien runter laden. Wenn ihr nur eine braucht direkt auf die Datei
klicken.
Gelber Button: Abgabemöglichkeit für Hausaufgaben.

Weitere Informationsblätter gibt es zu
Dateiabgabe
Nachrichten

