N M S 1 Schla dm ing
und angeschlossene

Polyt e ch nische Schule
Tutterstraße 411, 8970 Schladming
03687-22188-13(Lehrer) -11(Kanzlei)-4(FAX)

nms1@nms1-schladming.at/www.nms1-schladming.at

Schülerversion

Öffne einen Internetbrowser und gib ein:
nms1schladming.edupage.org

1. Mit den ausgeteilten Daten anmelden

2. Auf der Startseite auf „Aufgaben“ klicken.

3. Aufgabe öffnen.

Hier steht auch, bis
wann die Aufgabe
zu machen ist.

4. Hier kannst du nun:

Die Aufgabe öffnen

Danach die FERTIGE
Aufgabe als erledigt
markieren

Hier findest du eine
Übersicht über alle
Hausübungen.

5. Nachrichten
Hier kannst du deine Lehrerin/deinen Lehrer oder auch Mitschüler kontaktieren, wenn du z.B.
Fragen hast oder was mitteilen möchtest. Bitte nur sparsam nutzen und keine „blöden“
Sachen reinschreiben, weil diese Funktionen (Chat und Nachrichten) werden
mitgespeichert!!!

6. App für mobile Endgeräte
Es gibt eine Handy oder Tablet – App! Sie heißt EduPage und kann ganz leicht auf diese
mobilen Geräte heruntergeladen werden. Es können damit auch viele Funktionen genutzt
werden.
Du und deine Eltern können sich mit den gleichen Zugangsdaten, die du in der Schule
bekommen hast, einloggen. Nur musst du, wenn du danach gefragt wirst, als
Homepageadresse eingeben: nms1schladming.edupage.org

Wichtiger Hinweis für Eltern und Erziehungsberechtigte:
Es ist nicht nötig, dass Ihr Kind nun ständig und jeden Tag den Computer oder ein Handy
nutzt! Diese Schulplattform soll dazu dienen, dass die Schüler*innen die Aufträge in den
jeweiligen Fächern einsehen können. Somit kann die Schule mit den Eltern und Schülern
irgendwie in Kontakt bleiben. Es ist absolut ausreichend, wenn Sie ihrem Kind nur hie und da
erlauben, das Internet zu nutzen oder ein Handy. Bitte überwachen Sie immer wieder die
Tätigkeiten Ihres Kindes und welche Aufgaben und Mitteilungen über diese App oder die
Internetseite https://nms1schladming.edupage.org gegeben werden. Gerade die App kann ja
dazu ganz leicht auf mehrere Geräte geladen werden.
Schauen Sie auch hie und da auf unserer Homepage www.nms1-schladming.at nach, ob es
neue Informationen seitens der Schule gibt. Wir bitten höflich um Ihre Unterstützung und
Mithilfe, damit wir diese ungewöhnliche Situation gemeinsam gut meistern werden!

Bei Fragen usw. kontaktieren Sie uns bitte gerne per E-Mail: nms1@nms1-schladming.at

Mit freundlichen Grüßen
Das Lehrerteam und die Direktion der NMS 1 und PTS Schladming

