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Registrierung auf der Lernplattform Online Schule Saarland

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
für unsere Schule wurde die Lernplattform „Online Schule Saarland“ freigeschaltet. Auf dieser wird es sehr
bald möglich sein, dass die Lehrer*innen Lern- und Unterrichtsmaterialien zur Verfügung stellen und die
Schüler*innen diese aufrufen bzw. herunterladen können.
In einem ersten Schritt registrieren sich die Schüler*innen unter dem folgenden Link.

https://online-schule.saarland/register/index.html?page=register

Vorgehen:
Für die Registrierung brauchen die Schüler*innen eine gültige Email-Adresse.
Die Schüler*innen sollen sich zunächst ein Passwort ausdenken, das sie für die OSS (= Online Schule
Saarland) verwenden wollen. Es muss mindestens 8 und darf maximal 30 Zeichen lang sein, es muss ein
Sonderzeichen, einen Großbuchstaben, einen Kleinbuchstaben und mindestens drei Ziffern enthalten. Das
Passwort sollte notiert und gut aufbewahrt werden!
Die Schüler*innen geben dann unter oben stehendem Link ihre Registrierungsdaten ein:
1. Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse eingeben und unten „weiter“ klicken,
2. „Schüler“ auswählen, die korrekte Klassenstufe eingeben und die Schule „Gemeinschaftsschule
Ludwigspark“ auswählen. „Weiter“ klicken.
3. Eingabe des Passwortes. „Registrieren“ klicken.
Somit ist der erste Teil abgeschlossen.
Da zurzeit einige Schulen diesen Prozess durchlaufen, kann es durchaus möglich sein, dass der
Registrierungsvorgang etwas verzögert abläuft. Der Vorgang sollte nicht vorzeitig abgebrochen und
wiederholt werden, da es sonst zu Mehrfachregistrierungen kommen kann.
Wenn die Registrierung erfolgreich war, erhält man umgehend eine Registrierungsbestätigung an die
registrierte Email-Adresse.
Die Freischaltung der Schüler*innen erfolgt durch die Schule. Hier wir bitten alle auf die nächste Mail zu
warten, die die Freischaltung für OSS bestätigt.
Diese Mail wird auch den Anmeldenamen („Nutzername“) bei OSS beinhalten. Jetzt erst können sich die
Schüler*innen auf https://online-schule.saarland unter „Kurse“ zum ersten Mal mit Anmeldenamen und
Passwort einloggen.
Bitte halten Sie sich für weitere Informationen über die Hompage der Schule (www.gemsludwigspark.de.) auf
dem Laufenden.

Mit freundlichen Grüßen
Stefan Dörr, ReGemS, Schulleiter

