
Was musst du tun?



Login im Browser unter 
https://berlin.itslearning.com/

https://berlin.itslearning.com/index.aspx?LanguageId=6


Hier klicken, um zu den 
Einstellungen zu kommen

Startseite von itslearning

Sobald dich Lehrer*innen zu Kursen 
hinzugefügt haben, siehst du hier 

deine Kurse bzw. die neuesten 
Aktivitäten (beim Klick auf Updates).

Aber das Wichtigste ist, dass du deine 
E-Mail-Adresse einträgst, daher gehe 

bitte zu den Einstellungen.



Bitte trage unbedingt unter „Einstellungen 
ändern“ eine gültige E-Mail-Adresse ein! 

(Wenn du das nicht machst, kann itslearning dir kein neues 
Passwort schicken, falls du es vergessen hast, und du musst 
darauf warten, dass ein Admin Zeit dafür hat.)



WICHTIG!

Wenn du möchtest, darfst du auch dein 
Profilbild ändern und die übrigen 
Sachen ausfüllen – musst du aber nicht. 



„Bei mir funktioniert es nicht.“

1. Melde dich erst im Browser an und dann in der App.

2. Überprüfe, ob du dich bei der richtigen itslearning-
Website anmeldest. Richtig ist 
https://berlin.itslearning.com

3. Melde dich NICHT beim Schulportal an. 

HIER KLICKEN!

Manchmal sieht es 
beim Login so aus.

https://berlin.itslearning.com/


„Mein Passwort funktioniert nicht.“

Wegen der vielen Sonderzeichen kann es schwierig 
sein, das Passwort korrekt einzugeben. Versuche es 
einfach noch einmal und achte darauf, die richtigen 
Sonderzeichen einzugeben (ich selbst habe drei 
Versuche gebraucht).

Und vergiss nicht, das Passwort zu ändern – dann 
hast du das Problem nicht mehr.

Nicht wundern: Wenn du dich 10x vertippt hast, wirst 
du für 5 Minuten gesperrt. Also abwarten, dann 
kannst du den nächsten Versuch starten.



Hilfreiches:
• App herunterladen: itslearning LMS - Mobile App 

für Schüler*innen - itslearning – Deutschland

• Hilfeseiten von itslearning: Lerner/in : itslearning
Help Center

• Lernpfad zu itslearning im Kurs “Informationen zu
itslearning”

• falls es immer noch Probleme gibt:
• itslearning-Sprechstunde (Termin bitte auf der 

Homepage nachsehen)

• Mail an die Schuladministratorin brockmann@robert-
blum-Schule.de

https://itslearning.com/de/itslearning-lms-app-schueler/
https://support.itslearning.com/de/support/solutions/7000016885
mailto:brockmann@robert-blum-Schule.de


Viel Spaß mit 
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