Kurzanleitung zur Registrierung auf Ilias
Короткая инструкция к регистрированию на Ilias
Deutsch
1.Schritt: Internetadresse aufrufen:
ilias.rheine.schule
2.Schritt: Auf „Mandantenauswahl“ klicken
3.Schritt: NMS „Anmelden“ auswählen und
anklicken (diese Schritte sind bei jeder Anmeldung
auch zukünftig erforderlich)
4.Schritt: „Neues Benutzerkonto registrieren“
5.Schritt: „*Code“ hier muss einmalig der erhaltene
Code eingegeben werden, z.B. Xabel23HZsrad
6.Schritt: Alle „*“ Felder ausfüllen, insbesondere
der erhaltene Benutzername. Geben Sie ein
persönliches Passwort ein. Geben Sie ihre
Emailadresse ein.
7.Schritt: Benden Sie die Registrierung mit
„registrieren“ / „anmelden“
Die Registrierung ist nun abgeschlossen.
1.Rufen Sie nun erneut: ilias.rheine.schule
2.Schrtt: Auf „Mandantenauswahl“ klicken
3.Schritt: NMS „Anmelden“ auswählen und
anklicken
4.Schritt: Geben Sie Ihren Benutzernamen und
Passwort ein. „Anmelden“ klicken
5.Schritt: Sie sehen nun den Schreibtisch- Klicken
Sie auf „Magazin“
6.Schritt: wählen Sie die Klasse ihres Kindes und
klicken auf den Pfeil rechts „beitreten“
Nun müssen Sie alle Kurse ihres Kindes sehen. Die
Schülerinnen und Schüler sollen eine Mappe für die
Fächer anfertigen. Alle Aufgaben können auf einem
Blättern erledigt und in die Mappe eingeheftet
werden. Sie sollen die Regeln zur Heft- und
Mappenführung im Logbuch dabei beachten. Die
Mappen werden nach der unterrichtsfreien Zeit von
den Fachlehrern eingesammelt.
Bei Fragen wenden Sie sich an:
info@sekundarschule-rheine.de

Nelson-Mandela-Schule
Wihostraße 101
48429 Rheine

Русский перевод
1.Шаг: Наберите адрес электронной почты:
ilias.rheine.schule
2.Шаг: Нажмите на «Выбор манданта»
3.Шаг: Выберите и нажмите NMS «Регистрация»
4.Шаг: Нажмите «Регистрация нового
пользователя счёта»
5.Шаг: «*Код»- здесь наберите один раз
выданный Вам код, например Xabel23HZsrad
6.Шаг: Заполните все поля с «*», особенно
полученное имя пользователя. Задайте
индивидуальные пароль и адрес Вашей почты.
7.Шаг: Закончите регистрацию,нажав
«регистрирование»

1.Наберите вновь: ilias.rheine.schule
2.Шаг: нажмите на «Выбор манданта»
3.Шаг: Выберите и нажмите NMS «Регистрация»
4.Шаг: Наберите Ваши имя пользователя и
пароль
5.Шаг: Теперь вы видите письменный стол.
Нажмите на «Магазин»
6.Шаг: Выберите класс Вашего ребёнка и
нажмите на стрелку справа «войти»
Теперь Вы видите все курсы Вашего ребёнка.
Все школьники должны вести папки для каждого
предмета. Все задания могут выполняться на
отдельном листе и подшиваться в папку по
данному пред-мету. Школьники должны также
учитывать правила ведения папок, описанные в
дневнике. Папки будут собраны и проверены
учителями в конце каникул.
При вопросах обращайтесь по адресу:
info@sekundarschule-rheine.de

Tel: 05971 – 807288110
Fax: 05971 – 8072892
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www.sekundarschule-rheine.de

