
Anleitung zur Nutzung des eKlassenraums –  

Informationen zum Materialdownload/ Aufgabenupload  

Bitte Kinder nicht alleine ins Internet gehen lassen! 

 

 

1.  

Login mit den Zugangsdaten 

Ihres Kindes über die Startseite 

unter  

 

https://hn-sis.eklara.de/ 

 
 

2. 

Nach dem Einloggen erscheint 

links im Stundenplan der 

aktuelle Tag.  

 

Klicken Sie mit den Pfeiltasten 

links und rechts des Datums bis 

zum jeweiligen Tag, den Sie 

ausdrucken, herunterladen oder 

bearbeiten möchten.  



 
 

3.  

Falls Aufgaben hinterlegt sind, 

die Ihr Kind noch nicht geöffnet 

und bearbeitet hat, wird dies 

durch die Zahl im roten Kreis 

links angezeigt, bei der 

jeweiligen Stunde ist zudem ein 

Büroklammer- Symbol zu sehen.  

 
 

4.  

Beim Klick auf das Fach im 

Stundenplan erscheint dieses 

neue Fenster.  

ERKLÄRFILME UND HÖRDATEIEN ABSPIELEN  

 
 

5. 

Befindet sich unter den 

Materialien ein Erklärfilm oder 
eine Hördatei, können Sie dieses 

bei Klick auf das grüne Play-

Symbol direkt anschauen oder 

anhören oder über das 

Download-Symbol mit dem Pfeil 
auch speichern und von dort 

aus anschauen oder anhören.  

Neue Aufgabe!  

Büroklammer-

Symbol!  

Hier finden Sie Informationen zu den 

Aufgaben.   

Hier finden Sie das Material selbst. 

Bei Klick auf den Stift, lässt sich die 

Aufgabe online bearbeiten. Dies bietet 

sich jedoch nicht bei allen Aufgaben 

an.  

Play-Symbol: 

direkt abspielen   
Download-Pfeil: 

speichern & 

dann abspielen   



DATEIEN ONLINE BEARBEITEN  

 
 

6. 

Bei Online – Bearbeitung kann 

mit dem Stiftsymbol links oben 

geschrieben werden. Farbe und 

Dicke des Stifts kann verändert 

werden. Auch Textfelder können 

eingefügt werden. Mit dem 

drehenden Pfeil kann das 

Dokument auch gedreht werden.  

 

Nachdem das Dokument fertig 

bearbeitet wurde, wird durch 

Klicken oben links auf FERTIG 

das bearbeitete Dokument 

gespeichert und beim Lehrer 

direkt abgegeben.  

DATEIEN HERUNTERLADEN  

 

7.  

Da sich nicht alle Materialien 

online gut bearbeiten lassen, 

klicken Sie dann bitte auf das 

Download – Symbol mit dem 

Pfeil rechts. Dann öffnet sich 

die Datei als PDF - Dokument 

und Sie können sie ganz 

normal ausdrucken.  

 

Achtung: Mehrseitige PDF – 

Dateien müssen heruntergeladen 

und bearbeitet werden (dies ist 

derzeit technisch noch nicht 

anders möglich) 

VON HAND BEARBEITETE DATEIEN HOCHLADEN 

 
 

 

8.  

Wenn ein Dokument von Hand 

und nicht online bearbeitet 

wurde, fotografieren Sie es bitte. 

Dann können Sie es über das 

Hochladen-Symbol auswählen 

und direkt hochladen.  

Download–

Symbol, 

zum 

Speichern 

und 

Drucken 

Stifteinstellungen, 

Textfeld, Radierer, 

Dokument drehen, 

Ansicht vergrößern/ 

verkleinern 

Fertig bearbeitetes 

Dokument wird 

gespeichert und beim 

Lehrer abgegeben! 

Hochladen-

Symbol 



 

 
 

9. 

Die hochgeladenen Dokumente 

erscheinen dann bei den 

Abgaben.  

Über das Auge- Symbol kann 

man sich die bearbeitete 

Aufgabe nochmals anschauen.  

 

 

 
 

10.  

Sobald der Lehrer die Aufgabe 

kontrolliert hat, erscheint im 

hinteren Symbolfeld ein grünes 

Häkchen und das ganze Feld ist 

grün. Einfach anklicken, schon 

kann man die Rückmeldung des 

Lehrers sehen.  

 

 
 

11.  

Nach der Arbeit im 

eKlassenraum klicken Sie oben 

rechts oben auf die 3 Striche.  

Dort klicken Sie anschließend 

auf Abmelden, um sich 

auszuloggen.  

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern ein unkompliziertes Arbeiten im eKlassenraum!  

 

 

 


