Leitfaden für Schülerinnen und Schüler
für den Umgang und das Arbeiten
mit der digitalen Lernplattform
AIX MNSpro Cloud
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1. Einloggen am PC / Laptop / Tablet / Handy:

1.

Rufe einen Internetbrowser auf (Google Chrome, Firefox, Edge).

2.

Gib in die Adresszeile Folgendes ein: portal.mnspro.cloud
Achtung: Über die Google-Suche funktioniert es nicht!

3.

Es öffnet sich ein Microsoft-Anmeldefenster:

4.

Gib deine E-Mail-Adresse ein, die du zur Anmeldung für die AIX MNSPro Cloud
bekommen hast: Vorname.Nachname@rsaspe2020.onmicrosoft.com
Solltest du einen Doppelvornamen haben, dann musst du beide Vornamen direkt
hintereinander eingeben, dann den „.“ und dann so weiter, wie oben gezeigt.

5.

Klicke auf „weiter“.

6.

Gib dein Kennwort ein.

7.

Klicke auf „weiter“.

8.

Es öffnet sich ein Fenster, wo du gefragt wirst, ob du angemeldet bleiben
möchtest. Hier ist egal, was du auswählst.

Danach öffnet sich das Dashboard (Benutzeroberfläche).

Wenn du auf deinem Handy arbeiten möchtest, hast du zwei Möglichkeiten:
a) Du lädst dir die App „MNSPro Cloud“ aus dem App-Store kostenlos herunter.
Die Anmeldung über die App funktioniert dann genauso wie oben beschrieben.
b) Du gehst im Handy auf deinen Internetbrowser und gibst alles genauso ein, wie
oben für den PC beschrieben und arbeitest dann dort weiter.
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2. App One Drive:

Die App „One Drive“ ist dein Speicher (Cloud), in dem Dokumente gespeichert sind,
die du zum Beispiel mit der App „Word“ erstellst. Du kannst von jedem Gerät darauf
zugreifen.
Um zu deinen Dokumenten zu gelangen gehst du wie folgt vor:
1.

Klicke auf dem Dashboard auf „Apps“

2.

Klicke auf „One Drive“
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3. Es öffnet sich in einem neuen Fenster eine Übersicht über deine Dokumente:
Unter dem Punkt „Eigene Dateien“ sind deine Dateien sichtbar.

Erstelle dort eigene Ordner, damit du deine Dateien geordnet abspeichern kannst.
Klicke auf „Neu“ „Ordner“  Gebe deinen Ordnern einen Namen (z.B. Deutsch)
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3. Aufgaben einsehen / bearbeiten / versenden:
1. Melde dich bei portal.mnspro.cloud mit deinen Benutzerdaten an.
2. Klicke „Apps“ an und anschließend „Teams“, du kannst auch alternativ die App
„Teams“ herunterladen und deine Benutzerdaten dort eingeben.
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Es kann sein, dass sich ein Zwischenfenster öffnet. Wenn dies der Fall ist, lade
entweder die App herunter oder einfacher ist es die Web-App zu verwenden.

3. Wähle nun deinen Kurs, z.B. wählt der Schüler Max den Kurs „Test“ aus.
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4. Hier siehst du schon, dass du eine Aufgabe zugewiesen bekommen hast, klicke
auf „Aufgabe anzeigen“.

5. Nun siehst du die Aufgabe, die du bearbeiten sollst. Lies dir die Anweisungen
genau durch. Es können hier auch unterschiedliche Dateien von deiner/deinem
Lehrer/in abgelegt werden.
6. Klicke auf die drei Punkte.
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7. Wähle nun von den drei Möglichkeiten aus und bearbeite die Aufgabe. Du kannst
entscheiden, ob du die Aufgabe am Rechner bearbeitest oder herunterladen
möchtest. Am sinnvollsten ist es „In Word Online öffnen“ zu wählen.

8. Max hat sich entschlossen die Datei in Word Online zu öffnen. Er bearbeitet die
Aufgabe und speichert sie in One Drive in dem passenden Ordner ab.
 Falls du die Word Datei nicht direkt bearbeiten kannst, öffne ein neues Word
Dokument (Dashboard  App Word (ggf. links in der senkrechten
Spalte nochmal auf das Word-Zeichen(W)) „Neues leeres Dokument“).
9. Klicke hierzu auf „Datei“.
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10. Dann klicke auf „speichern unter“ und rechts nochmal auf „speichern unter“.

11. Gib deiner Datei einen passenden Namen und klicke auf „in einem anderen
Ordner speichern“.
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12. Es öffnet sich One Drive als Speicherort.
Wähle dort den selbsterstellten Ordner passend zum Fach aus (siehe Erklärung App
One Drive ab S. 4) und drücke anschließend auf „Speichern“.

13. Sobald du die Aufgabe bearbeitet und gespeichert hast, öffne wieder „Teams“ und
klicke auf „Arbeit hinzufügen“.
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14. Es öffnet sich eure Materialablage One Drive. Klicke auf den passenden Ordner
zum Fach, wo du deine Datei zuvor abgespeichert hast.

15. Wähle die Datei aus, die du bearbeitet hast und klicke „Anfügen“.
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16. Unter „Meine Arbeit“ siehst du nun deine Datei, die du hochgeladen hast.
Wenn du diese Datei abgeben möchtest, dann klicke auf „Abgeben“.

17. Hier kannst du nun sehen, wann du die Aufgabe zurückgeschickt hast.
18. Wenn du deine Aufgabe korrigieren möchtest, dann klicke auf „Abgabe
rückgängig machen“ und lade deine aktualisierte Arbeit wieder hoch.
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19. Die Lehrkraft sieht nun, dass Max seine Aufgabe abgegeben hat und kann ein
Feedback geben.
20. Wenn die Lehrkraft ein Feedback gegeben hat, kannst du es unter der App
„Teams“ und einem anschließenden Klick auf „Aktivität“ sofort einsehen.
Alternativ kannst du das Feedback auch immer unter der Aufgabe wiederfinden.

4. E-Mail schreiben:

1. Klicke auf dem Dashboard auf „Mails“.
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2. Klicke auf „Neue Mail“.

3. Es erscheint folgendes Layout:

4. Möchtest du einem Lehrer eine E-Mail schreiben, klicke in das Feld hinter „An:“.
5. Hier musst du den Namen des Lehrers eingeben. Du musst den ersten
Buchstaben des Vornamens eingeben, gefolgt von einem „.“
Wenn du zum Beispiel eine E-Mail an Herrn Koch schreiben möchtest, musst du
eingeben: M.
Danach öffnet sich eine Liste mit allen Lehrern, dessen Vornamen mit einem „M“
beginnen.
Hier suchst du dir den entsprechenden Lehrer aus und klickst auf ihn.
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(Möchtest du eine E-Mail an einen Mitschüler schreiben, musst du statt des ersten
Buchstabens des Vornamens und des „.“ bei „An“ den vollen Vornamen des
Mitschülers eingeben!)

6. In die Zeile „Betreff“ kannst du dein Anliegen eintragen.
7. In der Zeile „Bitte hier Ihre Nachricht eingeben“ kannst du deine Nachricht
eingeben.
Möchtest du deiner E-Mail eine Datei hinzufügen, klickst du auf „Hinzufügen“

8. Es öffnet sich dann ein Fenster, wo du die entsprechende Datei auf deinem
Computer suchen kannst. Dann klickst du auf „Öffnen“ und die Datei wird deiner EMail hinzugefügt.
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9. Nun klickst du auf „Senden“ und deine E-Mail wird versendet.

5. E-Mail abrufen:
1. Wenn du eine neue E-Mail bekommen hast, erscheint auf dem Dashboard auf der
Schaltfläche „Mails“ eine Meldung über die neuen E-Mails. Um diese zu lesen, klicke
einfach auf die Schaltfläche „Mails“

2. Dort kannst du nun im Posteingang deine E-Mails lesen oder gesendete E-Mails
anschauen. Klicke dazu einfach auf die entsprechende Schaltfläche.
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