
 

 

 

das seit Ende des letzten Schuljahres aktive Berliner 

Schulportal wird in diesem Schuljahr massiv weiter 

ausgebaut. Dazu gehören zum Beispiel die 

Bereitstellungen weiterer Landeslizenzen zu 

Bildungsmedien und Lernmanagementsystemen. Ein 

besonderer Schritt ist die Bereitstellung von 

Accounts für Eltern. Damit können alle 

pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

sicher und datenschutzkonform mit den 

Schülerinnen und Schülern sowie den 

Erziehungsberechtigten kommunizieren.  

Wir freuen uns sehr, dass wir eine große Anzahl an 

Lizenzen für das Tool Diagnose und Fördern von 

dem Unternehmen Cornelsen im Rahmen des 

Programms "Stark trotz Corona" erwerben 

konnten. Mit der Online-Diagnose ermitteln Sie in 

den Kernfächern Mathematik, Deutsch sowie 

Englisch schnell und unkompliziert den Lernstand 

Ihrer Klasse und fördern und fordern jede Schülerin 

und jeden Schüler individuell. Die Cornelsen 

Online-Diagnose unterstützt Lehrkräfte und 

Lernende in allen Phasen des Lernens. Mit fertigen 

Lernstandsanalysen ermitteln Sie die Lernstände in 

Ihrer Klasse ohne Aufwand für Materialsuche und 

Korrektur. Die automatisierte Zuweisung von Lern- 

und Fördermaterial befähigt die Lernenden, 

individuell und selbstständig zu Üben und zu Lernen. 

Als Schule richten Sie in der LUSD die Erlaubnis für 

den Dienst „DUF“ ein. Die Schulen, die noch keine 

LUSD haben, müssen sich zunächst an das SSZB 

wenden. Sie müssen keine Klassen, Schülerinnen 

und Schüler als auch der Lehrerinnen und Lehrer 

anlegen, dies geschieht über das 

Identitätsmanagement des Schulportals. Die 

Software wird ab 17.10.2022 bereitgestellt.  

Es werden jetzt schon Webinare als Unterstützung 

angeboten. In diesen Webinaren führen wir Sie und 

Ihre Kolleginnen und Kollegen Schritt für Schritt in 

die Nutzung von „Diagnose und Fördern“ ein: Von 

der Klassenansicht über das Zuweisen der ersten 

Lernstandsanalysen bis hin zur Auswertung der 

Ergebnisse: Hier erfahren Sie alles, was Sie für 

einen gelungenen Start mit der Cornelsen Online-

Diagnose in Ihrem Unterricht benötigen. Nach der 

Produktvorstellung bleibt noch genügend Zeit für 

Ihre Fragen und einen offenen Austausch. Des 

Weiteren bieten wir eine offene Sprechstunde, in 

dieser Sprechstunde haben Sie die Möglichkeit, Ihre 

Fragen zu Diagnose und Fördern, der digitalen 

Lernstandsanalyse mit Lern- und Fördermaterial, 

direkt im Austausch mit unseren Schulberaterinnen 

und Schulberatern zu klären. Ziel ist es, dass Sie die 

Cornelsen Online-Diagnose einfach im Unterricht 

durchführen und direkt starten können. Gerne 

können Sie auch schon konkrete Fragen in die 

Sprechstunde mitnehmen. Sie können sich unter 

schulportal.berlin.de/bildungsmedien/duf-

fortbildungen anmelden. 

Die Lernplattform itslearning konnte weiter 

verlängert werden. Wir haben mit dem Lernraum 

Berlin und itslearning die passende Lösung für alle 

Berliner Schulen. Die Lernplattformen werden weiter 

mit neuen Diensten bestückt und immer mehr in das 

Schulportal integriert. Wir freuen uns, dass wir für 

die Grundschulen die Ausgangsschrift in allen 

itslearning Editoren zur Verfügung stellen können. 

Des Weiteren steht Ihnen ab jetzt das Open Source 

Tool Collabora Online zur Verfügung. Mit Collabora 

Online können Sie alle Arten von Office 

Dokumenten live kollaborativ bearbeiten. Gestalten 

Sie Microsoft Office oder Libre Office-Dokumente 

gemeinsam mit Ihren Schülerinnen und Schülern, 
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und erarbeiten Sie kollaborativ Ihre 

Unterrichtsergebnisse.  

 

In der live Editing Ansicht können Ihre Schülerinnen 

und Schüler alle Änderungen live auf dem digitalen 

Tafelbild verfolgen, ohne dass Sie aktualisieren 

müssen.   Mit Collabora Online stellt die 

Senatsverwaltung eine datenschutzkonforme Lösung 

zur Verfügung. Microsoft Office Online wird ab 

diesem Zeitpunkt abgelöst, da es von der Berliner 

Beauftragten für Datenschutz und 

Informationsfreiheit nicht empfohlen wird.

Bettermarks steht weiter zur Verfügung. Der Zugang 

ist über den Link im Schulportal zu erreichen. Die 

Schülergruppen werden automatisch angelegt. Bitte 

melden Sie sich nicht mehr direkt bei bettermarks 

an, sondern nutzen Sie den Zugangsweg über das 

Schulportal. Über die Nutzung des zentralen 

Identitätsmanagements sind wichtige Aspekte des 

Datenschutzes bereits abgedeckt. Unterstützung 

beim Einsatz von Bettermarks im Unterricht erhalten 

Sie in Fortbildungen zu denen Sie sich unter 

schulportal.berlin.de/bildungsmedien/bettermarks-

fortbildungen anmelden können.  

 

Vereinfachte Ausgabe von Accounts im Schulportal 

Wir haben uns entschlossen, die Ausgabe von 

Accounts für das Schulportal deutlich zu 

vereinfachen. Jetzt ist es möglich, dass 

Klassenlehrerinnen und -lehrer die Accounts für ihre 

Schülerinnen und Schüler und deren 

Erziehungsberechtigte direkt im Schulportal 

erstellen können. Hierbei werden fertig formatierte 

Briefe inklusive QR-Code erstellt. Die Lehrkraft kann 

jetzt auch einfach das Passwort der Schülerin oder 

des Schülers zurücksetzen.  

Wir haben mit Hochdruck daran gearbeitet, der 

neuen Nutzergruppe "Eltern" eigene Features im 

Schulportal anzubieten. Hierbei können diese die 

Daten ihrer Kinder einsehen und eigene Dienste 

nutzen. 

Digitale Elternsprechtagsverwaltung Eine weitere 

Neuerung erwartet steht bereit. Über das 

Schulportal wird die Kommunikation zwischen 

pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

und Eltern weiter erleichtert. Daher wird allen 

Berliner Schulen die Möglichkeit gegeben, einfach 

und digital Elternsprechtage zu verwalten: Das 

Elternsprechtagstool gestattet es den 

pädagogischen Mitarbeitenden, sogenannte 

Zeitslots an definierten Tagen einzurichten und 

diese den Erziehungsberechtigten zur Buchung 

freizugeben. Es kann für jeden Zeitslot festgelegt 

werden, ob der Termin per Videokonferenz oder in 

Präsenz stattfindet. Die Videokonferenz ist bereits 

im Schulportal integriert, so dass Sie keine Links 

mehr verschicken müssen. Die Buchung erfolgt im 

Berliner Schulportal für die Erziehungsberechtigten 

nach der einmaligen Registrierung. Die Verwaltung 

der Termine erfolgt für die pädagogischen 

Beschäftigten im Schulportal.  


