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Lern- und  

Kommunikationsplattform  
Die aktuelle Schließung aller Schulen in NRW, also auch unserer Gesamtschule Würselen, macht es 

erforderlich, unseren Schüler/innen auf digitalen Wegen Aufgaben, etc. und eine Kommunikations-

plattform zur Verfügung zu stellen. Hierzu werden wir ab sofort unsere Lernplattform Fronter19 nutzen.  

 

Arbeiten mit Fronter 
an der Gesamtschule der Stadt Würselen 

Stand: 16. März 2020 

1. Aufrufen der Anmeldeseite 
Die Anmeldeseite zur Lernplattform Fronter ist über unsere Schul-Website 

www.gesamtschule-wuerselen.de (Fronter-Logo ganz unten links auf der Startseite anklicken) oder direkt 

unter https://regioit-fronter.itslearning.com zu erreichen.  

 

2. Anmelden / Zugang zur Lernplattform Fronter 
Sobald du die folgende Anmeldeseite erreicht hast, kannst du dich wie folgt anmelden:  

 
 

Der Benutzername ist für alle Schüler/innen wie folgt aufgebaut: 143VVVNNNTTMM 

 

1. Teil:  143  Dies ist unsere Schul-Nr. bei Fronter 
 

2. Teil: VVV  Die ersten 3 Buchstaben des Vornamens werden eingegeben.  

Hierbei spielt die Groß- und Kleinschreibung keine Rolle.  

Solltest du mehrere Vornamen haben, so gilt der erste Vorname, den  

deine Eltern bei deiner Anmeldung angegeben haben.  
 

3. Teil: NNN  Die ersten 3 Buchstaben des Nachnamens werden eingegeben.  

Hierbei spielt die Groß- und Kleinschreibung keine Rolle.  
 

4. Teil  TT  Die beiden Ziffern des Geburtstages werden eingegeben.  

Hierbei werden keine Punkte eingetippt.  
 

5. Teil MM  Die beiden Ziffern des Geburtsmonats werden eingegeben.  

Hierbei werden keine Punkte eingetippt.  

 

Dieser Benutzername ist genau gleich mit dem Benutzernamen, den du in der Gesamtschule für 

dein Login an den Schulcomputern nutzt.  

 

Beispiele:  
Der Benutzername für Fritzchen Müller, geboren am 15.12.2005 lautet:  143FriMue1512 

Der Benutzername für Paula Petra Panther, geboren am 1.1.2009 lautet: 143PauPan0101 

http://www.gesamtschule-wuerselen.de/
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Das Passwort ist zunächst auf das persönliche Geburtsdatum in der Form TTMMJJ vorgegeben.  

Fritzchen Müller (15.12.2005) gibt also als Passwort 151205 ein,  

Paula Petra Panther (1.1.2009) gibt als Passwort  010109 ein.  
 

Nach dieser Eingabe ändert sich beim ersten Login das Anmeldefenster wie folgt:  
 

 
 

BEACHTE: 

1. Bei Passwörtern ist die Groß- und Kleinschreibung sehr wichtig.  

2. Das Passwort, dass du in der Schule verwendest, funktioniert hier nicht automatisch! 

Du musst hier auf jeden Fall zunächst dein Geburtsdatum verwenden und dann ein neues Passwort 

einrichten. Wir empfehlen dir, das gleiche Passwort wie in der Schule einzurichten. 

3. Schreibe dir dein Passwort auf, damit du gegebenenfalls nachschauen kannst, wenn du dich nicht 

mehr erinnern kannst.  

4. Gib das Passwort unbedingt an deine Eltern weiter, da auch deine Eltern die Lern- und 

Kommunikationsplattform aufrufen müssen! 
 

Nach einem Klick auf „Speichern“ gelangst du auf die Begrüßungsseite von Fronter. 

Klicke hier einmal auf „Los geht`s!“.   

 
Dieses Fenster erscheint nur bei deinem allerersten Login.  

 

Du kannst dich nicht einloggen? Dann prüfe bitte zunächst folgende Punkte: 

1. Hast du deinen Benutzernamen richtig eingegeben? 

Start mit 143? Keine Leertasten oder Punkte verwendet? Nur drei Buchstaben vom Vornamen und 

drei Buchstaben beim Nachnamen verwendet? Nur vier Ziffern für das Geburtsdatum (Tag und 

Monat) verwendet? Hast du deinen ersten Vornamen verwendet? 

2. Hast du beim ersten Login als Passwort dein Geburtsdatum mit 6 Ziffern eingetragen? 

Dein Geburtsjahr gibst du ohne 20 am Anfang ein.  

3. Hast du bei deinem Passwort die Groß- und Kleinschreibung beachtet? 

Prüfe auch, ob versehentlich die Feststelltaste gedrückt ist.  

4. Lass dir von deinen Eltern bei der Eingabe deiner Daten (insbesondere beim Passwort) 

helfen.  
 

Solltest du dich trotzdem nicht bei Fronter anmelden können, kannst du dich per E-Mail an Herrn 

Ridder (ridder@gesamtschule-wuerselen.de) wenden.  

Hier gibst du noch einmal das erste Passwort (Geb.-Datum) ein.  

Anschließend überlegst du dir ein neues Passwort, dass aus 

mindestens 3 Zeichen bestehen muss. 

Merke dir dieses Passwort gut und sage es auch deinen Eltern!  

Wiederhole, zur Vermeidung von Tippfehlern, deine Eingabe.  

Beende deine Eingabe mit einem Linksklick auf Speichern.  

mailto:ridder@gesamtschule-wuerselen.de
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3. Mit Fronter arbeiten 
Sobald du dich in Fronter einloggst, landest du auf der Seite mit den Kursübersichten.  

Zunächst wirst du hier nur einen Kurs zu deiner Klasse finden, später folgen weitere  

Kurse.  

Mit einem Linksklick auf die Kachel des Kurses landest du in dem jeweiligen Kurs.  
 

In jedem Klassen-Raum befinden sich (mindestens) die folgenden vier Bereiche: 

 
 

 

 

 
 

Aufgaben aufrufen oder herunterladen 

Wenn du einen der oben genannten Ordner durch Anklicken öffnest, befinden sich darin Ordner für deine 

Fächer, in denen sich dann die Materialien befinden.  

Deine Lehrer/innen können dir hier Materialien in den verschiedensten Dateiformaten bereitstellen, z.B. 

als Word-, Excel-, PowerPoint- oder pdf-Datei.  

Um eine Datei zu öffnen, klickst du diese einmal an. Anschließend wird dir der Inhalt im Browser 

angezeigt.  

 

Mit dem Button  kannst du die Datei auf deinem PC speichern. Du kannst die Datei aber 

auch direkt ausdrucken, wenn du den Button  verwendest. An manchen Stellen steht auch nur das 

Druckersymbol.  

 

Fragen zu den Arbeitsmaterialien 
In diesem Bereich geben wir dir die Möglichkeit, Fragen zu den gestellten Aufgaben zu stellen.  

Diese Fragen können dann deine Mitschüler/innen beantworten, auch du kannst hier Fragen deiner 

Mitschüler/innen beantworten.  

Deine Lehrer/innen werden diesen Bereich regelmäßig besuchen und auf die Fragen 

eingehen. Damit der Bereich übersichtlich bleibt, haben wir hier folgende Bereiche 

vorbereitet. Deine Lehrer/innen können hier jederzeit weitere Bereiche erstellen.  

 

Trage deine Fragen bitte in den jeweiligen Bereich ein, indem du den Link zunächst 

anklickst (öffnest).  

Wenn du auf eine bereits vorhandene Frage antworten oder die gestellte Frage 

ergänzen möchtest, klickst du einmal auf den Button  . Im Bereich „Antwort 

hinzufügen“ kannst du dann deinen Text eingeben. Damit du auf den richtigen Bereich achtest, musst du 

noch die Kategorie im Feld  bestätigen. Am Ende klickst du zum Absenden 

deiner Nachricht einmal auf den Button  . 

Wenn du eine eigene Frage eingeben möchtest, dann gibst du deine Frage direkt in das Antwortfeld ein 

und gehst dann wie oben beschrieben weiter vor.  

Achte bitte unbedingt darauf, dass du diesen Bereich nur für wichtige Fragen und nicht als Chat 

nutzt. Nur so können wir sicherstellen, dass deine Fragen auch beantwortet werden.  

Unerlaubte Chats werden wir automatisch löschen! 

Hier werden, nach Fächern sortiert, ggf. Wochenpläne abgelegt.  

Hier findest du die Arbeitsaufträge zu deinen Fächern.  

An dieser Stelle legen wir wichtige Briefe und Informationen zu 

deiner Klasse ab.  

In diesem Bereich kannst du Fragen stellen oder Fragen deiner 

Mitschüler/innen beantworten. Deine Lehrer/in wird hier auch 

regelmäßig Antworten geben.  
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Arbeitsaufträge mit Abgabefunktion (und mit Bewertung) 
Deine Lehrer/in kann dir im Materialienbereich auch Arbeitsaufträge stellen, bei denen du die Ergebnisse 

über die Lernplattform abgeben musst. Diese Abgabe kann auch mit einer Abgabefrist versehen werden.  

Solche Aufgaben erkennst du daran, dass der Button  vorhanden ist.  

 

Das Fenster zur Aufgabe kann sehr unterschiedlich aussehen, hier siehst du nur den allgemeinen Aufbau:  

 
 

Im ersten Feld „Arbeitsauftrag“ findest du deine Aufgabenstellung. Sollte diese nicht direkt angezeigt 

werden, kannst du einmal auf den Link „Anzeigen“ klicken.  

 

Im zweiten Feld „Ihre Antwort“ trägst du die geforderte Antwort zum Arbeitsauftrag ein. 

Hier kannst du auch Bilder vom PC einfügen, wenn du z.B. ein Foto von deiner Lösung angefertigt hast 

und dieses in deinen Text einfügen möchtest.  

Sollte deine Symbolleiste so aussehen  , 

dann musst du einmal auf  klicken, um alle Einstellungen zu finden.  

 

Dateien kannst du auch als Anhang (wie bei einer E-Mail) anhängen. Hierzu klickst du einmal in das 

dritte Feld „Dateien hinzufügen“ Es öffnet sich dann das Datei-Fenster deines PCs und du kannst die 

gewünschte Datei anklicken.  

Wenn du deine Antwort abschicken möchtest, nutzt du den Button . Dein/e Lehrer/in erhält 

dann deine Lösung zur Bewertung.  

Solltest du deine Antwort zunächst nur zwischenspeichern und später weiterbearbeiten wollen, so nutzt 

du den Button  . 

 

Schaue bitte bis zu den Osterferien regelmäßig nach, ob du Aufgaben zur Bearbeitung erhalten 

hast und beachte unbedingt die Abgabetermine! 
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4. Direkter persönlicher Kontakt zu Lehrer/innen 
In Fronter gibt es auch die Möglichkeit, wichtige und vertrauliche Fragen direkt an deine Lehrer/in zu 

schreiben. Auch die Lehrer/innen können dir hier eine persönliche Nachricht senden. 

Hierzu findest du ganz oben rechts das Symbol . 

Wenn du dieses Symbol anklickst, öffnet sich das folgende Nachrichtenfenster, indem du alle bisher 

geschriebenen Fragen und erhaltenen Antworten findest. Mit einem Klick auf  öffnet sich das 

Fenster, um eine eigene Frage an deine Lehrer/in zu senden:   

 
 

Beachte bitte, dass du diesen Bereich nur für wirklich wichtige und unverzichtbare Fragen 

verwendest. Es handelt sich auch hierbei nicht um einen Chat.  

 

Bei wichtigen technischen Fragen zu Fronter kannst du dich auch über dieses Nachrichtensymbol 

an Hr. Ridder wenden.  

 

 

Wir werden die Funktionen und Kurse in Fronter in den nächsten Tagen 

noch erweitern und diese Anleitung dann entsprechend erweitern.  

Schaue deshalb bitte regelmäßig nach, ob eine neue Version der Anleitung 

verfügbar ist. Der Stand der Anleitung wird immer im Dateinamen stehen.  

Hier trägst du den Nachnamen deines Lehrers ein. Klicke in der 

Liste den Namen an, so dass dieser in diesem Feld erscheint.  

In dieses Feld trägst du deine Nachricht ein.   

Mit dem Button „Senden“ schickst du deine Nachricht ab.   

Mit diesem Button kannst du bei Bedarf eine Datei anhängen.   


