
Erste Schritte mit NERDL 
 
1 Login  
  
Gib die NERDL-Adresse, die du von deiner Schule erhalten hast, in die Adresszeile deines 

Browsers ein. Dein Browser (möglichst Chrome, Safari oder Firefox) sollte nicht völlig 

veraltet sein, NERDL funktioniert z.B. nicht mit dem Internet Explorer. Es gibt keine NERDL-

Handy-App. Verwende also nach Möglichkeit ein Gerät mit einem nicht zu kleinen Display.   

 
Melde Dich auf NERDL mit dem Usernamen und dem Kennwort an, das Du von Deiner Schule 

bekommen hast. 

Das Kennwort sollte nach der ersten Anmeldung durch ein eigenes individuelles Passwort 

ersetzt werden. Dazu geht Ihr auf die Schaltfläche „User“:  

 
Unter „Account“ könnte Ihr Euer eigenes Passwort einrichten:  

 
 
Hier könnt Ihr auch ein Bild von Euch oder einen Avatar zufügen.  

  

School 



2 Tutorials und Hilfen 
 
Im „User“ Menu findest Du unter „Tutorials“ einige hilfreiche Tutorials. Diese richten sich 

zwar in erster Linie an Lehrer/-innen, vielleicht helfen sie Dir aber über diese Anleitung 

hinaus, die einzelnen Funktionen von NERDL besser zu verstehen.  

 
Du gelangst zu einem Aufklappmenu, das über das kleine schwarze Dreieck rechts im Bild aufgeklappt 
werden kann. Du siehst nun die folgende Ansicht:  

 
 
 
 
 
 

  



3 Dein Stundenplan 
 
Nach der Anmeldung gelangst du zu deinem Stundenplan: 

 
Dieser sollte die meisten deiner Stunden enthalten. Es kann sein, dass dort z.B. Sport nicht 

zu finden ist. Fehlt aber ein Hauptfach, dann solltest du deinen Klassenlehrer darüber 

informieren.  

Wenn schon ein Stundenthema angegeben ist, dann kannst Du dieses anklicken, um in die 

Ansicht der Unterrichtsstunde zu gelangen. Hier findest Du deine Arbeitsaufträge und 

vielleicht auch zusätzliche Materialien, Links, usw. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 Die Bestandteile einer Unterrichtstunde 
 
Der Stundeneinstieg 
 
In der Ansicht der Unterrichtsstunde siehst Du zunächst die Stunde im Stundenplan, das 

Datum und das Thema der Stunde. Außerdem ist jeder Stunde ein Standard zugeordnet, der 

das Thema der Unterrichtseinheit angibt. (1) 

Meistens folgt dann ein einleitender Text, der Dir erklärt, worum es in der Stunde gehen soll 

oder der Dir erklärt, was Du in der Stunde lernen sollst. (2) 

In der Bibliothek findest Du weitere Materialien zur Stunde. (3) 
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Die Arbeitsaufträge 

Jede Stunde beinhaltet wie in der richtigen Schule auch verschiedene Arbeitsaufträge und 

Aufgaben. Die verschiedenen Markierungen am linken Rand eines Arbeitsauftrags sollen dir 

zeigen, was alles zu tun ist. 

Die Symbole haben folgende Bedeutung:  

Es handelt sich um eine Hausaufgabe, die bis zu dem angegebenen 

Fälligkeitsdatum gemacht werden muss. 

Hier soll eine Datei hochgeladen werden. Das kann ein Arbeitsblatt sein, das 

Du vorher heruntergeladen und bearbeitest hast oder Du kannst ein Foto von 

den Aufgaben machen, die Du in Deinem Schulheft bearbeitet hast.  

Dieses Symbol deutet auf einen Eintrag im „Editor“ hin. Das bedeutet, dass Du 

Deine Antworten direkt in NERDL eintragen sollst.  

 Der blaue Haken zeigt Dir an, dass Dein Lehrer die Aufgabe, die Du erledigen 

 sollst, bewerten wird.  

Das Sternchen zeigt Dir, dass Deine Mitschüler Deinen Beitrag sehen können 

und Dir ein Feedback mit einem Kommentar oder mit einem Rating geben 

können. 

 



 

Manchmal sind die Arbeitsaufträge „zusammengefaltet“, da die Seite sonst zu 

unübersichtlich wird. Klicke dann in auf den blauen Pfeil ganz rechts, um den ganzen 

Arbeitsauftrag zu sehen: 

 

 
Die Hausaufgabe im Beispiel sieht „aufgeklappt“ so aus. Die blau unterlegte Schrift enthält 
einen Link zu einer Webseite. Wenn Du darauf klickst, öffnet sich die hinterlegte Seite in einem 
neuen Fenster Deines Browsers.  
 

 
 



 

Die Dropbox und Posts  

Auch außerhalb von Arbeitsaufträgen kannst Du jederzeit Arbeitsergebnisse von Dir 
hochladen oder Deinem Lehrer Fragen stellen oder einen Kommentar zu der 
Unterrichtsstunde schreiben. Dazu findest Du im Anschluss an die Arbeitsaufträge die 
Symbole für die Dropbox oder für einen „Post“.  

 
Über „Stundenplan“ gelangst Du jederzeit zu der Stundenplanübersicht zurück.  
 
In jedem Fenster gibt es außerdem unten rechts den Hilfe-Button, der wichtige Tipps und 
Tricks zu den einzelnen Elementen der gerade aufgerufenen Seite beinhaltet.  
 
5 Wichtige Hinweise 
 

NERDL ist mehr ein Programm als eine Webseite, es mag daher die „Back“- und „Refresh“-

Tasten deines Browsers nicht. Zum Refreshen gibt es spezielle NERDL-Buttons .  

 

Halte bei Deinen Rückmeldungen an Mitschüler/-innen die Regeln der „Netiquette“ ein! 

6 Welche Daten speichert NERDL? 

NERDL kennt einen Teil Deines Namens, Deine Klasse und Deine Kurse. Es wird NICHT 

gespeichert, wie lange Du mit NERDL arbeitest. Deine Ergebnisse, hochgeladene Dokumente, 

Kommentare usw. werden nach einem Zeitraum gelöscht, den deine Schule festlegt, in der 

Regel nach vier Wochen. Dein Kennwort wird verschlüsselt gespeichert. WICHTIG: Nach der 

ersten Anmeldung solltest du dein Kennwort ändern. GIB HIER KEIN KENNWORT EIN, DAS 

DU AUCH AUF ANDEREN SEITEN VERWENDEST! 

 
 
 


