
 

 

Anlage 3: Digitales Lernen 
 
Für die digitale Unterstützung der häuslichen Lernzeit steht sächsischen Schulen der Dienst 
Schullogin (www.schullogin.de) zur Verfügung. Schullogin bietet Lehrkräften den direkten Zu-
gang über nur einen Login zu sämtlichen Diensten für die Gestaltung der häuslichen Lernzeit.  
 
Die Freischaltung sowie Erstellung der Zugänge für die Schülerinnen und Schüler erfolgt direkt 
über SaxSVS. Alle Dienste, die in Schullogin integriert sind, können für unterrichtliche Zwecke 
kostenfrei und sofort ohne vorherige schriftliche Zustimmung mit den Schülerinnen und Schü-
lern genutzt werden. 
 
Über Schullogin haben Sie Zugang zu den Lernplattformen LernSax (www.lernsax.de), OPAL 
Schule (https://www.opal-schule.de) und Moodle (https://elearn.sachsen.schule/moodle/). Bil-
dungsinhalte, wie Videos oder interaktive Arbeitsblätter erreichen Sie ebenfalls frei über Schul-
login. Dazu stehen Ihnen die MeSax-Mediathek (https://mesax.edu-
pool.de/?pid=r4vrr6j4dsjubavigv4lobd066) und Mundo (https://mundo.schule/), die frei zu-
gängliche Bildungsmediathek der Länder zur Verfügung. Über diese Zugänge werden zahlrei-
che Bildungsmedien verfügbar gemacht, auch ein breites geeignetes Angebot der öffentlich-
rechtlichen Sendeanstalten.  
 
Weiterhin können Sie ein separates E-Mail-System zur Kommunikation mit den Schülerinnen 
und Schülern nutzen. Auch haben Sie Zugang zum Videokonferenzdienst BigBlueButton. Die-
ser ermöglicht es Ihnen mit wenigen Klicks virtuelle Klassenräume zu erstellen, die über den 
angezeigten Link verfügbar gemacht werden können.  
 
Ein einfach zu bedienendes Instrument für das häusliche Lernen bieten Etherpads. Dabei han-
delt es sich um ein digitales Blatt Papier, welches von allen Schülerinnen und Schülern gleich-
zeitig beschrieben werden kann. 
 
Die 13 Medienpädagogischen Zentren in ganz Sachsen beraten Sie kompetent zu den zent-
ralen Diensten und zur Gestaltung didaktischen Szenarien für die häusliche Lernzeit. 
 
Das Sächsische Staatsministerium für Kultus verschafft überdies Schulen in öffentlicher und 
freier Trägerschaft in begrenzter Anzahl Zugangsberechtigungen zur Selbstlern-Plattform 
Sofatutor. Diese kann von Schülerinnen und Schülern eigenständig genutzt werden. Das An-
gebot gilt für alle Klassenstufen und Schularten und bietet einen schülerzentrierten Ansatz zur 
Unterrichtung. Die Zugangscodes erhalten die Schulen über das Schulportal. Für diesbezüg-
liche Rückfragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an sofatutor@lasub.smk.sachsen.de. 
 
Ab Januar 2021 erhalten Schülerinnen und Schüler, die einen erhöhten Hilfebedarf beim häus-
lichen Lernen benötigen, die Unterstützung von Tutoren für die Fächer Mathematik, Deutsch 
und Englisch über naklar.io (https://naklar.io). Auch hier können Schulen die Zugangscodes 
über das Schulportal abrufen. 
 
Im Blog des SMK (https://www.bildung.sachsen.de/blog/index.php/category/digitale-bildung/) 
werden künftig noch weitere Informationen zur Gestaltung der häuslichen Lernzeit mit digitalen 
Hilfsmitteln bekannt gemacht. 
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