
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Anleitung zur Benutzung des Schulportals Hessen 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

 

in den letzten Tagen haben wir, das IT-Team, uns Gedanken darüber gemacht, wie 

eine Versorgung mit Material für die häusliche Arbeit stattfinden kann. 

Unsere Lösung ist das Schulportal Hessen, in das sich alle Schülerinnen und Schüler 

einloggen können und selbstständig ihre Aufgaben herunterladen können. 

Falls bei Ihnen und Euch kein Internet verfügbar sein sollte, können die Aufgaben 

auch im Sekretariat abgeholt werden. Wir bitten darum, dann vorher Bescheid zu 

geben. 

 

Das Schulportal ist unter folgender Internetadresse zu erreichen: 

https://portal.lanis-system.de/9244 

Es ist auch möglich das Schulportal direkt über unsere Schulhomepage zu erreichen. 

 

 

 

 

 

Integrierte Gesamtschule 

des Landkreises Waldeck-Frankenberg 



Man gelangt dann auf die folgende Seite. 

 

Auf dieser Seite des Schulportals müssen sich die Schülerinnen und Schüler 

einloggen.  

Benutzername: vorname.nachname 

Passwort: eigenes Geburtsdatum ohne Punkte 

Ein Beispiel hierfür wäre: 

Benutzername: max.mustermann 

Passwort: 01052003 

Umlaute in Euren Namen werden zu ae, oe und ue. Falls ihr einen Doppelnamen 

habt, benötigt Ihr nur Euren Erstnamen. Eine Ausnahme hierbei ist es, wenn Euer 

Vorname einen Doppelnamen enthält, dann ist dieser auch so einzufügen.  

Ein Beispiel hierfür wäre: 
Benutzername: max-justus.mustermann 

Passwort: 01052003 

Die Seite, die sich dann öffnet, sieht wie folgt aus. Auf dieser Seite können unter der 

App „Mein Unterricht“ die Materialien für die einzelnen Fächer abgerufen werden. 

 



 

 

 

 

 

ACHTUNG: 

Sollten es in den kommenden Tagen Probleme beim Einloggen oder beim Download 

der Daten geben, liegt dies nicht zwangsläufig an Ihnen und Euch als Benutzer. 

Durch den erhöhten Zugriff auf das System ist dies teilweise überlastet. Bitte 

probieren Sie und probiert Ihr es dann zu einem späteren Zeitpunkt erneut. 

 

Sollte es trotzdem immer wieder zu Problemen kommen, dann können Sie und könnt 

Ihr uns gerne kontaktieren. 

Dies funktioniert am besten über das Sekretariat oder unsere E-Mailadressen. Wir 

werden in den nächsten Tagen in der Schule sein, um für Sie und für Euch das 

System so schnell wie möglich zum Laufen zu bringen. 

 

Wir sind gerne für Sie und Euch da! 

Viele Grüße 

Frau Marth Herr Hoffmann Frau Becker 

Michaela.marth@gesamtschule-edertal.de Heiko.hoffmann@gesamtschule-edertal.de Friederike.becker@gesamtschule-edertal.de 

 

Hier befinden sich 
die Dateien, die 
runtergeladen 
werden müssen. 

Hier befinden sich genauere Erläuterungen zu den 
einzelnen Aufgaben. 


