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Der Lernplan auf der Lernplattform „lo-net²“  
 

Zum Lernplan einer Klasse navigieren 

Zunächst wählt man den Reiter "PRIVAT" oder "INSTITUTION" und in der Statusanzeige die jeweilige 

Klasse (hier "Lerngruppe Test"). 

 

 

Anschließend wählt man „Lernplan“ im linken Navigationsmenü der Klasse oder unter den 

Funktionen. 
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Eine neue Aufgabe im Lernplan anlegen 

In der Übersicht des Lernplans einer Klasse klickt man auf den Reiter „Bearbeiten“, um eine 

Lernplanaufgabe zu erstellen. 

 

 

In der folgenden Ansicht kann man durch einen Klick auf „Themen“ die bereits angelegten Themen 

sehen und ein neues Thema anlegen. 

 

 

Nach dem Anlegen oder Auswählen eines Themas werden die zugehörigen Einträge/Aufgaben mit 

den möglichen Bearbeitungsfunktionen, dem Titel und dem Fälligkeitsdatum angezeigt. 
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Nach der Auswahl des Themas kann man durch das Klicken auf „Neuen Eintrag anlegen“ eine neue 

Aufgabe erstellen. 

 

 

Im dem sich anschließend öffnenden Fenster kann die neue Aufgabe mit einem Titel und dem 

Arbeitsauftrag erstellt werden. Zusätzlich können für eine Lernplanaufgabe folgende Funktionen 

festgelegt werden. Abschließend klickt man auf „Speichern.“ 

- ein Fälligkeitsdatum 

- eine Checkbox „Erledigt“ (optional) 

- ein Text-Eingabefeld 

- ein Datei-Upload (die Dateien werden in einen Ordner der Dateiablage gelenkt) 

- eine Bearbeitungsfreigabe (die Aufgabe kann auch bereitgestellt und später freigegeben 

werden) 
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Eine Lernplanaufgabe bearbeiten 
Nach dem Speichern der neuen Aufgabe erscheint diese im Lernplan. Bei noch nicht erfolgter Auswahl der 

Bearbeitungsfreigabe wird die Aufgabe (hier „Probeauftrag 2“) kursiv angezeigt. Erst nach der Freigabe eines 

Eintrags/einer Aufgabe kann dieser/diese von den Lernenden bearbeitet werden. 

 

In dieser Übersicht kann man wählen, ob man einen Eintrag bearbeiten oder ansehen möchte und in welcher 

Reihenfolge die Einträge ordnet werden sollen. Auch die Einteilung in mehrere Ebenen ist möglich. 

Nach dem Klicken auf den Titel eines Eintrags öffnet sich ein neues Fenster. In diesem wird die Aufgabe 

unter dem Reiter „Eintrag“ so angezeigt, wie er bei den Lernenden erscheint. Durch das Klicken auf den 

Reiter „Bearbeiten“ kann man alle Einstellungen zum Eintrag ändern. 
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Eine Antwort eines Lernenden überprüfen und ein Feedback geben 

Nach dem Öffnen des Lernplans einer Klasse, der Auswahl eines Themas und dem Klicken auf den 

Reiter „Bearbeiten“ wird die Übersicht der Einträge zum gewählten Thema angezeigt. Der Eintrag 

„Probeauftrag 2“ wurde zur Bearbeitung freigegeben und Lernende konnten die Aufgabe 

bearbeiten. 

 

 

Durch die Auswahl eines Eintrags öffnet sich ein neues Fenster. Durch das Klicken auf den Reiter „Status“ 

in diesem Fenster wird der Bearbeitungsstatus von den Lernenden angezeigt. 

  

 

Durch das Klicken auf „Zeige komplette Texte“ kann man alle erhaltenen Antworten der Lernenden 

lesen. 
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Mit einem Klick auf den Bearbeitungsstift bei einem Lernenden öffnet sich ein Fenster, in dem es 

möglich ist ein Feedback zur gegebenen Antwort des Lernenden zu verfassen. Anschließend wählt 

man „Änderungen speichern“. 
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In der Statusübersicht einer Lerngruppe die Aufgaben des Lernplans anzeigen lassen 

Nach der Auswahl der jeweiligen Klasse (hier "Lerngruppe Test") klickt man in der Statusübersicht 

auf „Übersicht anpassen“. 

 

 

In dem sich öffnenden Fenster wählt man für die Funktion „Lernplan“ den Button „Mehrzeilig“ oder 

„Extra Block“. Anschließend klickt man auf „Änderungen speichern“. 

 

 

Nun erscheinen in der Statusübersicht der Klasse die freigegebenen Lernplaneinträge. 


