
 Datenschutz 

Wenn du nicht möchtest, dass dein Name in den Besten-
listen anderer Schüler angezeigt wird, kannst du bei den 
Einstellungen abschalten – dann erscheinen nur noch 
Sternchen bei den anderen. 
Wichtig: Auf Ed online werden keine persönlichen Daten 
wie Adressen, E-Mail-Adressen, Schülerfotos, Noten 
usw. gespeichert. In der Datenbank befinden sich aber 
natürlich diejenigen Informationen, die für die Funktionen 
notwendig sind: Name, Vorname, Klasse, Loginname, 
wann welche Aufgaben mit welcher Punktzahl gemacht 
wurden und welche Aufgaben als persönliches Training 
eingetragen sind. 
 

 Wenn du Fehler entdeckst  
oder etwas nicht funktioniert … 

… wäre es nett, wenn du das nicht ignorierst oder dich 
darüber ärgerst, sondern es Herrn Zimmermann mitteilst 
(mirko.zimmermann@mrs-hn.de oder über das Mailformu-
lar in Ed online). Gib dann bitte die Aufgabennummer an 
und was nicht funktioniert hat. 
Die ganze Seite ist seit 2001 in vielen tausend Stunden 
ehrenamtlich in der Freizeit programmiert – das hat den 
Vorteil, dass sie exakt an die Bedürfnisse der MRS ange-
passt ist, schließt aber auch mit ein, dass manchmal etwas 
nicht ganz funktioniert. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viel Spaß und vor allem 
ein erfolgreiches Lernen 
mit Ed online! 

 Liebe Eltern, 

Ed online ersetzt nicht guten Unterricht, aber es nutzt die 
Möglichkeiten des Internets, Schüler auf andere Art und 
Weise für den Unterrichtsstoff zu motivieren und ohne 
großen Papier- und Verwaltungsaufwand ein effektives 
differenziertes Lernen zu ermöglichen.  
 
Es bietet aber Vorteile für Eltern: Während die Schüler den 
Unterrichtsstoff wiederholen und vertiefen können, können 
Sie zeitnah mitverfolgen, was in der Schule gemacht 
wird. Lassen Sie sich daher zu Schuljahresbeginn die 
Zugangsdaten Ihres Kindes geben und schauen Sie ab und 
zu selbst auf der Seite vorbei. 
Wenn die Balken bei „Mein Training“ auf der Startseite 
eher grün als rot sind, ist das schon mal ein gutes Zeichen.  
Unter „Meine Erfolge “ gibt es den Punkt „Alle deine 
Ergebnisse“. Hier können Sie sehen, wann Ihr Kind welche 
Aufgaben gemacht hat und wie viele Punkte erreicht wur-
den. 
 
Dabei ist es wichtig, dass die Seite ausdrücklich nicht 
dazu führen soll, dass Ihr Kind sich stundenlang vor 
dem PC aufhält – schon gar nicht in Morgen- und 
Abendstunden. Länger als 60 Minuten in Ed online zu 
üben, macht schon aus Konzentrationsgründen keinen 
Sinn. 
Wichtig ist, dass regelmäßig geübt wird (ca. 100-200 
Punkte an Schultagen) und nicht nur vor Arbeiten. 
 
Manche Lehrer sehen Ed online-Aufgaben als freiwilliges 
Zusatzangebot, andere binden Elemente auch verpflichtend 
in die Unterrichtsvor- und nachbereitung mit ein. Aufgaben 
über Ed online sind aber immer über einen längeren Zeit-
raum auf, so dass auch Schüler ohne PC die Möglichkeit 
haben, bei Mitschülern, Bekannten oder im offenen PC-
Raum der MRS die Aufgaben zu erledigen. 
 
 
 
Sollten Sie irgendwelche Fragen oder Bedenken haben, 
stehe ich Ihnen gerne für ein Gespräch zur Verfügung 
(Terminvereinbarung über Ihr Kind oder E-Mail). 
 
 
 
 
Mirko Zimmermann 
Webmaster Ed online 
E-Mail: mirko.zimmermann@mrs-hn.de 
September 2022 

 

 
 

Informationen zum Umgang 
mit der Online-Lernplattform  

der Mörike-Realschule Heilbronn 
 
 
Liebe Schülerin, lieber Schüler, 
 
dieses Faltblatt zeigt dir, wie dir Ed online helfen kann, 
effektiver zu lernen. Auf diese Seite kommst du, wenn du in 
der Adresszeile deines Browsers 
 

www.mrs-ed.de 
 
eingibst. Tippe deine Zugangsdaten ein – schon bist du 
drin. 
 
Wenn dein Login nicht funktioniert, helfen dir vielleicht 
folgende Hinweise: 

 Die Anmeldedaten für Ed online und die Schulhome-
page hast du zu Beginn des Schuljahres von deinem 
Klassenlehrer erhalten. Auf dem Zettel mit 2 QR-Codes 
befinden sich oben die Zugangsdaten für IServ und un-
ten diejenigen für Ed online und die Homepage. 

 Vor und nach dem Benutzernamen bzw. dem Passwort 
darf kein Leerzeichen sein. 

 Alle Buchstaben müssen kleingeschrieben sein. 
 Das vorgegebene Passwort besteht immer aus den 

drei Kleinbuchstaben mrs gefolgt von 4 Ziffern. 

 
Sollte die Anmeldung nicht funktionieren (Passwort verges-
sen, Passwort funktioniert nicht mehr ...), dann schreibe 
bitte einfach eine kurze Mail an 
 

mirko.zimmermann@mrs-hn.de 
 
Gib darin deinen Vor- und Nachnamen und deine Klasse 
an. Als Betreff wählst du „Ed online – Neue Logindaten“. 
Dann bekommst du in den nächsten Schultagen neue 
Daten per Mail oder über den Klassenlehrer. 



 

 Übungsaufgaben 

Du willst zu Hause den Unterrichtsstoff wiederholen? Dann 
stehen über 50 Aufgabentypen mit fast 900 Aufgaben 
zur Verfügung: Lückentexte, Multiple-Choice-Aufgaben, 
Diktate, Memorys … 
 

 
 

Um eine Aufgabe auszuwählen, kannst du den thematisch 
strukturierten Katalog benutzen. Hier sind Fächer und 
Themenbereiche aufgeführt. 
 

 
 

Um nicht den Überblick zu verlieren, siehst du in gelb bzw. 
schwarz hervorgehoben diejenigen Aufgaben, die deine 
Lehrer für dich freigegeben haben. Diese sind optimal an 
den jeweiligen Unterricht angepasst und bieten somit eine 
gute Vorbereitung für die nächsten Stunden und Klassen-
arbeiten. Aufgaben, die eigentlich für spätere Klassenstufen 
sind, sind hellgrau hinterlegt. 
Vielleicht steht auch auf den Arbeitsblättern aus dem 
Unterricht schon eine entsprechende Aufgabennummer 
(beispielsweise #170). Die kannst du dann einfach links bei 
der Suche links oben eingeben. 
 

 
 
Die meisten Aufgaben können auf PC, Tablet oder Smart-
phone gemacht werden. Grundsätzlich sind die Aufgaben 
aber für PC und Tablet ausgelegt. Einzelne sind aufgrund 
der begrenzten Fläche nicht auf dem Smartphone machbar. 
Für Aufgaben mit dem Lautsprecher-Symbol  benötigst 
du einen Lautsprecher oder Kopfhörer. 
 

Wichtig: Beachte zu Beginn einer Aufgabe immer, was 
oben in dem gelben Kasten steht. Folgende Symbole 
können rechts auftauchen: 

 Wie viele Punkte können erreicht werden? 

 Die Aufgabe als Arbeitsblatt ausdrucken. 

 Hilfe (Erklärung). Am besten vorher lesen. 
Bei vielen Aufgaben kannst du am Ende sehen, was du 
richtig und was du falsch hattest. Schaue dir das gut an und 
mache die Aufgabe dann am besten gleich nochmal. 
Für jede Aufgabe erhältst du Punkte. Dadurch erhöht sich 
deine Tagespunktezahl, die du unten auf der Startseite 
unter „Meine Erfolge“ siehst. Je mehr Tagespunkte du hast, 
desto mehr Elemente hat das Bild mit dem Himmel. 
Außerdem werden die Punkte in der „Bestenliste“ gezählt – 
allerdings gibt jede Aufgabe nur 1x Punkte und diese 
verfallen auch nach 30 Tagen. Machst du also eine Aufga-
be 3x und erhältst jeweils 10 Punkte, erhöht sich die Ta-
gespunktzahl um 30, in der Bestenliste werden aber nur 10 
Punkte dazugezählt – und das auch nur, wenn du die 
Aufgabe in den letzten 30 Tagen nicht genauso gut oder 
besser gemacht hast. Das soll dich dazu ermuntern, die 
Aufgaben nach einem Monat zu wiederholen. Welche 
Punkte bald verfallen, siehst du im Aufgabenkatalog unter 

. 
 

 Mein Training  

Tägliche Wiederholung: 

 Bekanntes Auffrischen: Diese Aufgabe dauert immer 
2 Minuten und beinhaltet Aufgaben aus unterschiedli-
chen Fächern. Du solltest sie jeden Werktag mindes-
tens einmal machen. Anschließend kannst du sehen, 
welche Themen du nochmals nacharbeiten solltest. Bei 
Fehlern werden dir auch die passenden Aufgaben zum 
Üben zugewiesen. 

 Ordner: Hier kannst du sehen, welche Blätter in dei-
nem Ordner sein müssten. 

 

 Basics: Hier sind Unterrichtszusammenfassungen, 
Tafelanschriebe, weiterführende Links (z. B. zu Erklär-
videos) und Links zu passenden Aufgaben. Manchmal 
kannst du auch Arbeitsblätter und Lösungen herunter-

laden. Das ist zum Beispiel interessant, wenn du den 
Tafelanschrieb nicht fertigbekommen hast, krank warst 
oder vor der nächsten Stunde nochmal nachschauen 
möchtest, was gemacht wurde (dringend empfohlen!) 

 
 

Was alle in deiner Klasse üben sollten: Diese Aufgaben 
sind verpflichtend bis zum angegebenen Termin zu erledi-
gen. Dabei muss eine jeweilige Mindestpunktzahl erreicht 
werden, dann wird die Aufgabe grün. 
 

Was du individuell üben solltest: Jeder hat andere 
Stärken und Schwächen. Dein Lehrer kann dir genau die 
Aufgaben empfehlen, die dir speziell weiterhelfen. Auch 
diese Aufgabe musst du bis zum angegebenen Datum mit 
einer Mindestpunktzahl erledigen. So wirst du immer 
besser. 
 

 Lieblingsaufgaben  

Nach jeder Aufgabe kannst du die Aufgabe zu deinen 
Lieblingsaufgaben hinzuzufügen. 
 

 Einstellungen  

Signalton: Bei vielen Aufgaben ertönt ein Ton bei richtiger 
und falscher Antwort. Das kannst du hier ein-/ausschalten. 
Aufgabenfilter: Sollen nur die für deine Klassenstufe 
freigegebenen Aufgaben angezeigt werden oder alle? 
Passwort: Hier kannst du dein Passwort ändern. Nimm 
aber keines, das du woanders benutzt. 
Lieblingsaufgaben: Hier kannst du Aufgaben aus deinen 
Lieblingsaufgaben entfernen oder die Reihenfolge ändern. 
Farben: Augen- und stromsparender Darkmode oder 
normale Ansicht? 
 

 Meine Erfolge  

Hier kannst du die Bestenliste aller Schüler und deiner 
Klasse sehen. Außerdem gibt es für besondere Erfolge 
Pokale und du kannst hier unter „Alle deine Ergebnisse“ 
eine Zusammenfassung deiner Ed online-Aktivitäten sehen. 


