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Information zum Bereitstellungsprozess zu itslearning 

 

Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter, 

 

zunächst danken wir Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen für den engagierten 

Einsatz, um trotz der Zeit der Schulschließungen und des eingeschränkten 

Präsenzbetriebes unseren Schülerinnen und Schülern so viele Lernfortschritte zu 

ermöglichen, wie es diese schwierige Lage zugelassen hat. Wir haben vom ersten Tag 

an, also seit dem 13.03.2020, mit aller Kraft an der beschleunigten Einführung des 

Lernmanagementsystems (LMS) itslearning gearbeitet, da sofort klar war, dass die 

notwendigen Aufgaben mit einem solchen System deutlich besser unterstützt werden 

können. Damit konnten wir Ihnen das LMS bereits ab Mai bereitstellen und nicht, wie 

ursprünglich geplant, im gerade angelaufenen Schuljahr. 

 

Das große Interesse der Schulen an diesem Angebot bestätigt das und wir freuen uns 

sehr darüber. Mit itslearning haben wir einen starken Partner und ein grundlegendes 

Werkzeug für die Unterstützung des Unterrichts und der Schulorganisation, das wir 

auch für den „normalen“ Schulbetrieb ganz zentral in unserer strategischen 

Entwicklung vorgesehen haben – im Einvernehmen mit unseren kommunalen 

Partnern. Und natürlich ist es klar, dass diese Unterstützung unter den 

fortbestehenden Pandemiebedingungen eine wesentliche Erleichterung für den 

gelingenden Distanzunterricht ist, auch mit Blick auf die Belastung unserer Lehrkräfte. 

Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-
Vorpommern ∙ D-19048 Schwerin 

Bearbeiter: Dana Engmann 

Telefon: 0395 555 1067 

AZ: VII-320-00000/2020-2008 

E-Mail: d.engmann@bm.mv-regierung.de 

 

 

Schwerin, 27.08.2020 

 

 

 

An die  

Schulleiterinnen und Schulleiter der 

öffentlichen allgemein bildenden und 

beruflichen Schulen 
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Natürlich ist es unser Bestreben, ungeachtet dieser erfolgreichen Beschleunigung der 

Beschaffung und Bereitstellung, von Anfang an einen möglichst reibungslosen Betrieb 

des LMS zu ermöglichen. Dazu gehören sowohl rein technische als auch 

organisatorische bzw. personelle Belange. Dass es hier bei aller Sorgfalt auch im 

Kontext des „Kaltstarts“ zu einigen Schwierigkeiten kam, bedauern wir vor diesem 

Hintergrund sehr und möchten Ihnen nachfolgend nicht nur die Gründe, sondern auch 

die notwendigen Schritte zur Inbetriebnahme erläutern. 

 

Wir erledigen Ihre Anfragen zur Bereitstellung von itslearning so schnell wie möglich. 

Nachdem die notwendigen Verträge unterzeichnet an uns zurückgemeldet wurden, 

durchläuft die Benutzerin oder der Benutzer verschiedene Prozesse, die 

unterschiedlich viel Zeit bei der Umsetzung benötigen: 

 

• Die Benutzerin oder der Benutzer wird aus SIP Schule in das Schulportal 

importiert. 

• Die Zugangsdaten werden je nach vorhandenen Profilen aufbereitet. 

• Die Zugangsdaten werden erst an den Druck und dann an den Versand 

übergeben. 

• Die Benutzerin oder der Benutzer wird mit itslearning verknüpft und es werden 

rollenspezifisch verschiedene Berechtigungen zugeordnet. 

• Die Benutzerin oder der Benutzer kann sich nun an itslearning anmelden. 

 

Unsere Bitte ist, dies bei den künftigen Abläufen mit zu bedenken. Sollten trotzdem 

Probleme mit dem Zugriff auftreten, bitten wir Sie, dies – genauso wie sonstige Fragen 

oder anderen Auffälligkeiten – über den Support unter https://cloud.schule-

mv.de/Support.html zu melden. Nur so können wir vollständig, schnell und individuell 

reagieren. 

 

Bitte leiten Sie diese Informationen an Ihr Kollegium weiter und helfen Sie uns dabei, 

itslearning zu dem Standard zu entwickeln, den es nicht nur unter den weiter 

bestehenden Pandemiebedingungen haben kann. 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Ihr ISY M-V Team des Bildungsministeriums 
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