
Anleitung für den Zugang zum Hessischen  Schulportal                      Stand 20.4.2020 

1.Melde dich an bei https://portal.lanis-system.de/6098 

2. Melde dich mit den Zugangsdaten, die du von deinem Klassenlehrer/-lehrerin erhältst, an. Achte 

darauf, dass du alles richtig schreibst. Du kannst auch Copy und Paste verwenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dann musst du dein Passwort ändern. Wähle ein Passwort, welches sicher ist und das du dir gut 

merken kannst. 

4. Dann siehst du folgende Startseite:  

 

 

5. Wenn du auf die Kachel Mein Unterricht klickst, siehst du zunächst deine Lerngruppen. Um zu 

deinen Kursen zu gelangen, klickst du nun auf den Reiter Kursmappen.  

 

 

https://portal.lanis-system.de/6098


6. Klicke auf die Kacheln für die einzelnen Kurse. Dort findest du dann die Aufgaben für deine Fächer. 

Wenn du den blauen Link zum Kürzel des Lehrers wählst, kannst du deinem Lehrer direkt eine 

Nachricht schreiben. 

7. Unter alle Einträge findest du die Aufgaben, die dir dein Lehrer/deine Lehrerin gestellt hat.  

8. Unten auf der Seite findest du Dateien, die du herunterladen kannst. 

 

8. Dort gibt es auch den Button Abgabe. Hier kannst du deine fertigen Aufgaben hochladen. Das 

kann eine WORD Datei, ein Screenshot oder ein Foto vom Handy sein. 

9. Die Aufgaben sind bis zum Ende der Woche zu erledigen, wenn kein anderes Datum für die 

Aufgaben genannt wird. Beim Button Abgabe sollte das Abgabedatum aber in der Regel genannt 

sein. 

10. Bei der Kachel Nachrichten findest du mit rot markiert die Nachrichten, die du erhalten hast. Bei 

Neue Nachricht kannst du eine Nachricht an einen Lehrer/Lehrerin oder an Mitschüler schreiben. 

Hier kannst du Rückfragen stellen und/ oder Anmerkungen machen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Wenn du eine Frage zu den Hausaufgaben hast, wende ich an deinen Fachlehrer, sonst an deinen 

Klassenlehrer. Bei technischen Problemen, wende dich an  

Herrn Thomas: entweder über Nachrichten im Portal oder thomas@igs.schulen-offenbach.de oder 

Herrn Metzler (metzler@igs.schulen-offenbach.de) oder Herrn Heger: heger@igs.schulen-

offenbach.de  

Gutes Gelingen wünscht Herr Thomas 
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