
 
 
Grundsätzlich   gilt:  
g-suite  classroom  ist  ein  geschützter  Bereich  gem.  DSGVO,  für  den  die            
Freiherr-vom-Stein  Schule  mit  der  Domaine  “die-freiherr.de”  lizensiert  wurde.  Das          
bedeutet,  dass  die  Nutzung  nur  für  Nutzer  möglich  ist,  die  vom  Administrator             
(Stephan  Szasz)  einen  passwortgeschützten,  anonymisierten  Login  erhalten  haben.         
Mit   privaten   gmail-Konten   ist   eine   Nutzung   nicht   möglich!   Die   Nutzung   ist   kostenfrei.  
 

 
 
Wie   trete   ich   als   Schüler   einem   Kurs   in   classroom  
bei?  
 
1).   Notiere   Dir   hier   Deinen   classroom-Zugang:  
 
Nutzername: ______________@die-freiherr.de  
 
Passwort: _____________________   (Passwort   regelmäßig   unter   google.de   ändern!)  
 
2).  Öffne  am  PC,  Laptop  oder  Tablet  über  Deinen  webbrowser  (Chrome,            
firefox,  InternetExplorer,,...)  die  Startseite  unserer  Homepage       
www.die-freiherr.de    und   klicke   auf   den   classroom-Link.  
 
3).  Melde  Dich  in  classroom  mit  dem  o.  g.  Link  an.  Klicke  an,  dass  Du  ein  “Kursteilnehmer”                  
bist.  Wenn  Du  zu  einem  Kurs  eingeladen  wurdest,  wirst  Du  hier  unmittelbar  gefragt,  ob  Du                
diesem   Kurs   beitreten   möchtest:   bitte   annehmen!  
 
4).  Möglicherweise  erhältst  Du  von  Deinem  Fachlehrer  auch  einen  Kurs-Code.  Auf  der             
Startseite  von  classroom  erscheint  rechts  oben  ein  “+”.  Klicke  hier  an,  dass  Du  Dich  über                
einen   Code   zu   einem   Kurs   anmelden   möchtest.  
 
5).   Sobald   du   in   einem   Kurs   bist,   gelangst   Du   über   eine   Kachel   in   den   Kurs.  
 
 
6).   Auf   der   Startseite   des   jeweiligen   Kurses   gibt   es   4   Bereiche:  
 
Stream Kursaufgaben  Personen Noten  
 
 
 
 

http://www.die-freiherr.de/


Stream :  Das  ist  die  wichtigste  Funktion!  Der  Stream  entspricht  vom  Aufbau  her  einem  Blog               
oder  einer  Whatsapp-Gruppe:  alles,  was  hier  gepostet  wird  kann  von  allen  im  Kurs  gelesen               
und  kommentiert  werden.  Jedem  Post  können  über  den  Button  “Hinzufügen”  Anhänge            
(Arbeitsblätter,  Hausaufgaben,  Bilder,...)  angehängt  werden:  aus  google  Drive,  als  Datei,           
Links,   aber   auch   youtube-Videos  
Schreibe  hier  Deinem  Lehrer  und  Deinem  Kurs.  Bitte  keine  unqualifizierten  Beiträge  posten,             
sondern   nur   wichtige,   für   Alle   relevante   Infos   posten!  
 
Kursaufgaben :  Hier  werden  z.  B.  Klassenarbeiten  geschrieben,  die  dann  “eingesammelt”           
werden.   (Wird   selten   benötigt)  
 
 
Erst   wenn   die   Ersteinrichtung   über   den   webbrowser   erfolgreich   war,   sollte   mit   einer  
classroom-App   auf   Android   oder   iOS   gearbeitet   werden!  
 


