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Einführung MWS-Portal 
Die Schule verfügt seit neuestem über ein Schulportal, das bereits in den letzten Wochen im KONTAKT 
erwähnt wurde. In manchen Klassen und Kursen wurde es bereits von den Lehrkräften eingeführt. 
Dieses Dokument dient all denjenigen, die bislang noch nicht mit dem Schulportal arbeiten oder sich 
noch unsicher im Umgang sind.  
Das Schulportal dient zur Kommunikation zwischen den Schülerinnen und den Lehrkräften sowie dem 
Austausch von Dateien. Somit löst es WebUntis als Kommunikationsplattform ab. Es wird eine 
Übergangsfrist zur Eingewöhnung geben, in der die Aufgaben weiterhin über den bisher bekannten 
Weg verschickt werden. Verbindlich soll das Portal ab Montag, den 18.05.2020 genutzt werden.  
Im kommenden Schuljahr wird das Portal mit weiteren Funktionen „richtig“ starten und uns auch dann 
das Leben weiter erleichtern.  
 
1. Wie erreiche ich das Schulportal? 

Das Schulportal ist als Webportal oder als Android- oder iPhone-App verfügbar: 
• Internet-Adresse: https://portal.mws-mainz.de 
• App im Google bzw. Apple Store: „MWS-App“ 

 
2. Wie melde ich mich an? 

Die Zugangsdaten sind die gleichen wie in unserem Schulnetz, also genau so wie an den Rechnern 
im Computerraum. Der Anmeldename ist 12 Zeichen lang und setzt sich wie folgt zusammen:  
• Die ersten 4 Buchstaben des Nachnamens 
• Die ersten 4 Buchstaben des Vornamens 
• Die letzten 2 Ziffern des Geburtsjahres 
• 2 Ziffern des Geburtstages  
è Beispiel: Der Anmeldename von Erika Musterfrau, geboren am 8. Juli 2002 wäre also: 

MustErik0208 
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3. Was finde ich auf der Startseite? 

 
 
a. Chatgruppen 

Das Portal bietet eine Messenger-Funktion, also einen Chat ähnlich wie WhatsApp, Threema oder 
Signal. Jede Lehrkraft, kann dort zur Kommunikation eine Gruppe für jede ihrer/ seiner 
Lerngruppen anlegen.   
Grundsätzlich ist in jedem Chat mindestens eine Lehrkraft Mitglied. Reine Schülergruppen gibt es 
nicht. 

b. Lernumgebung 
Eine genauere Erklärung zur Lernumgebung befindet sich unter Punkt 4. Lernumgebung. 

c. Zurück zur Startseite 
Mit dem Menüpunkt Start gelangt man zurück zur Starseite des Portals. 

d. Abmeldung 
Über diese Kachel erfolgt die Abmeldung aus dem Schulportal. 

e. Andere Funktionen 
Viele der anderen Funktionen werden erst ab dem nächsten Schuljahr in vollem Umfang genutzt.  
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4. Wie nutze ich die Lernumgebung? 
Aus der Lernumgebung kannst du Dateien herunterladen, die die Lehrkraft bereitstellt (Schritt b). 
Du kannst deine Ergebnisse hochladen, damit die Lehrkraft sie abrufen kann (Schritt c). 
Die Lernumgebung ist nur im Webportal („am Computer“) sichtbar, aber nicht in der Handy-App. 
 
a. Überblick 

 
 
 

b. Eine Lehrkraft stellt Aufgaben bereit: Wie lade ich sie aus der Lernumgebung auf meinen PC? 
Eine Lehrkraft stellt eine Datei mit Aufgaben für ihre Klasse bereit. Diese sollte zunächst aus dem 
Internet auf den Computer heruntergeladen werden. Folge den Schritten 1 bis 4. 
 

 

Ablage der Fächer: Durch Anklicken eines Fachs öffnet sich der öffentliche Bereich 
des entsprechenden Fachs, in dem sich die Dateien befinden, die die Lehrkraft 
oder eine Mitschülerin dorthin hochgeladen haben. 

Öffentlicher Bereich: Ist für alle Schülerinnen der Klasse 
sichtbar. Dort legen die Lehrkräfte beispielsweise 
Arbeitsaufträge oder Materialien für das jeweilige Fach ab. 
Privat: Hier kannst du deine Abgaben hinterlegen. Sie sind 
nur für dich und die Lehrkraft sichtbar. 
 

MWS-Portal: Mit diesem Ordner werden wir den Umgang mit dem Portal üben. 

1. Klicke auf „MWS-Portal“: Es öffnet 
sich der öffentliche Bereich. 

2. Hier wurde zum Test die Datei 
„Witze“ abgelegt. Klicke Sie an 
und sie wird dir angezeigt. 
 

3. Klicke auf herunterladen, um 
die Datei aus dem Internet auf 
deinen Computer zu laden.  

4. Klicke auf „Öffnen mit“ und 
anschließend auf „OK“. Nun 
öffnet sich die Datei auf deinem 
Computer. 
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c. Du hast Aufgaben bearbeitet: Wie lädt man die Ergebnisse in die Lernumgebung? 
Du hast Aufgaben bearbeitet. Nun kannst du Sie in deinen privaten Bereich in der Lernumgebung 
hochladen. Dadurch kann die Lehrkraft deine Ergebnisse ansehen. Folge den Schritten 1 bis 8. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

1. Klicke auf das Fach, zu dem du 
Ergebnisse abgeben willst. In unserem 
Beispiel das erfundene Fach „MWS-Portal“. 

2. Klicke auf 
„privat“. Ansonsten 
landen die 
Ergebnisse im 
öffentlichen Bereich 
und alle könnten sie 
sehen. 

3. Klicke auf 
„erstellen“.  

4. Nun musst du auswählen, um welche Datei es 
sich handelt:  

• Ist es eine PDF-Datei? 
• Oder ein Word-Dokument? 
• Oder ein Foto von deinem  

Hefteintrag? 
Klicke das gewünschte Symbol an! 

5. Klicke auf „auswählen“. 

6. Suche auf deinem Computer die 
Datei, die du in das Portal stellen 
möchtest. 

7. Klicke auf „Öffnen“. 

8. Klicke auf „Hochladen“. 
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d. Wie kann ich hochgeladene Dateien umbenennen? 
Wie ärgerlich! Du hast deine Ergebnisse hochgeladen. Doch dir gefällt der Dateinamen nicht. Keine 
Sorge: Du kannst ihn auch noch nachträglich im Portal ändern. Folge den Schritten 1 bis 3. 
 

 
 
 
e. Wie kann ich hochgeladene Dateien wieder löschen? 
Leider hast du die falsche Datei hochgeladen. Du kannst sie auch wieder löschen. Folge den Schritten 
1 und 2. 

 
 
 
f. Alles erledigt! Wie komme ich wieder zurück zum Portal? 
Du hast alles erledigt und möchtest nun zurück zum Portal. Klicke dazu links oben auf „Portal“. 
 

1. Klicke die Datei an, die du 
umbenennen möchtest. 

2. Klicke auf „neu benennen“. 

3. Ändere den Dateinamen und klicke 
auf „speichern“. 

1. Klicke die Datei an, die du löschen 
möchtest. 

2. Klicke auf „löschen“ und bestätige 
mit „OK“. 


