Arbeiten mit LMS

OTP – Opportunity to Practise
LMS hat eine Vielzahl an kostenlose Lernhilfen, die du verwenden kannst, um zuhause zu Üben.
Dieses Blatt zeigt dir, wie das geht.
1. Log dich ein auf www.lms.at mit deinem Benutzernamen (Emailadresse) und Passwort.
2. Oben links findest du das Menu-Button.
3. Auf Meine Startseite in der Rubrik Mitgliedschaften siehst du die
Kurse, für die du dich schon angemeldet hast.
4. Zuerst werden hier aber keine Kurse stehen!

5. Unten auf jeder Seite steht links ein OTP Button:
6. Auf der OTP Seite findest du Kurse (interaktive
Übungen, Spiele usw.) für alle möglichen Fächer. Um
dich für einen Kurs anzumelden, klickst du einfach auf
Anmelden.
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7. Sofort kommst du in den Kurs und du kannst gleich loslegen.
Klick einfach auf BESSER LERNEN, um zu beginnen.

8. Wenn du eine Pause einlegst und deinen Browser zumachst, ist das kein Problem. LMS merkt
sich, wo du aufgehört hast und du kannst nächstes Mal von genau dort weitermachen.
9. Jetzt wenn du auf Meine Startseite gehst, siehst du
deinen Kurs in der Rubrik „Mitgliedschaften“. Es gibt kein
Limit – du kannst so viele Kurse machen, wie du magst!
10. Um Nachrichten zu bekommen und mit deinen Lehrern
und Lehrerinnen in Verbindung zu bleiben, solltest du deine Emailadresse verifizieren lassen.
Dies geht aber nur für Adressen, die gültig sind und die du tatsächlich verwenden darfst!
Falls du bei der Registrierung in der Schule eine erfundene Adresse verwendet hast, kannst
du in deinem Profil die Adresse ändern. Klicke einfach auf deinen Namen oben rechts um
auf diese Seite zu gelangen.
11. Auf Meine Startseite siehst du den Verifizierungslink. Wenn du „HIER“ klickst, wird ein Mail
an deine Adresse verschickt. Dieses Mail enthält einen Link. Mach das Mail auf und Klick auf
den Link, um zu beweisen, dass die Adresse existiert und du sie verwenden darfst. Jetzt bist
du super unterwegs mit LMS!

Viel Spaß beim Üben!

