
1

Lernmax-Cloudverwaltung

Mit der Lernmax-Cloud ist es möglich, Schülerinnen und Schülern Aufgaben 
zuzuteilen. Diese Aufgaben werden als Hausaufgaben oder auch in der Schule 
erledigt. Die Ergebnisse speichert das Lernmax-Programm über die sogenannte 
Cloud zentral auf einem Server. Auf Knopfdruck erhält die Lehrerin oder der 
Lehrer die Auswertung der Ergebnisse und kann sich auch ein Klassenprotokoll 
ansehen. 

Installation und Funktionsweise dieser Cloud werden auf den folgenden Seiten 
detailliert erklärt. 

Auf unserer Homepage https://www.lernmax.at/de/fortbildung finden Sie auch 
eine filmische Anleitung. 

Impressum:
Lernmax Ronacher KG 
Tel-A.: +43-(0)664-202 78 20 
Tel-D.: +49 (0)8654 4579708 
Internet: www.lernmax.eu 
E-Mail: office@lernmax.eu
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Installation der Lernmax-Cloud

Das Cloud-Verwaltungsprogramm von Lernmax ist ein Zusatzprogramm für die 
Cyberhomework. Dafür notwendig ist eine Schullizenz für ein Fach (Deutsch, 
Englisch oder Mathematik). Die Bedienung des Cloud-Verwaltungsprogramms 
funktioniert für alle Fächer gleich. Die Schülerdaten (Namen und Klassen) 
müssen nur einmal angelegt werden. Eine Internetverbindung ist beim Arbeiten 
sowohl für die Lehrer als auch für die Schüler beim Lösen der Aufgaben zu 
Hause notwendig.

Die Installation der Lernmax-Cloud auf ihrem Computer dauert nur wenige 
Augenblicke. Nach erfolgreicher Installation erscheint ein Symbol auf Ihrem 
Desktop (Arbeitsfläche).

Nach dem Öffnen erscheint das Login-Fenster.
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Login-Fenster

Jede Schule erhält von Lernmax einen 10-stelligen Code, die Cloudnummer. 
Dieser Code wird von Lernmax mitgeliefert. Geben Sie diesen bitte im Feld 
„Cloudnummer” ein. Aus Datenschutzgründen ist es den IT-Verantwortlichen, 
dem Direktor oder der Direktorin auch möglich, für jede Lehrkraft einen eigenen 
Zugangscode zu definieren (siehe Seite 25). Die Definition eigener Lehrer-IDs ist 
nicht zwingend notwendig. Lernmax liefert einen allgemeinen Administratoren-
Zugangscode bei der Bestellung mit. Teilen Sie ihre Codes auf keinen Fall   
Schülern oder anderen Schulen mit.

Ist ein Programmupdate vorhanden, drücken Sie bitte auf die Update-Schrift, um 
das Update zu starten.

Ist das Häkchen „Login speichern“ rechts angeklickt, werden die Codenummern 
gespeichert. Beim nächsten Einstieg brauchen die Codes nicht wieder eingegeben 
werden. 
Liegt die Windows-Taskleiste über dem unteren Bereich des Programms, 
drücken Sie bitte auf das Häkchen „Taskleiste ausblenden“. Sobald Sie die Codes 
eingegeben haben, drücken Sie unten auf „Angaben bestätigen“, danach auf 
„Einstellungen“.
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Menüpunkt Einstellungen

Die Daten werden geladen und man gelangt zur Einstellungsseite.

Im oberen Bereich können für die unterschiedlichen Fächer Einstellungen 
gewählt werden.  

Wir widmen uns nun dem Punkt “Nameneingabe”. Bei der ersten Installation 
bzw. im neuen Schuljahr müssen die Schülerinnen- und Schülernamen und die 
Klassen angelegt werden.
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Nameneingabe

Die Klassen und die Schülerinnen- und Schülernamen können einzeln eingege-
ben werden. Bei einer großen Anzahl ist dies aber nicht empfehlenswert. Das 
Lernmax-Programm bietet die Möglichkeit, eine CSV-Datei mit allen Na-
men und der Klasseneinteilung zu übernehmen. Diese CSV-Datei erhalten Sie 
beispielsweise aus ihrem Verwaltungsprogramm Sokrates oder ESA. Hier können 
CSV-Dateien exportiert werden, die nicht nachbearbeitet werden müssen. Haben 
Sie eine Excel-Tabelle mit den Namen, öffnen Sie diese im Excel-Programm und 
speichern Sie diese dann unter dem Dateiformat “csv”. Sie benötigen eine einzige 
Datei mit allen Namen und der Klassenzuteilung.

Mit “Datenimport” kann nun die csv-Datei geladen werden. Sie können auch 
später einzelne csv-Dateien für weitere Schülerinnen und Schüler und Klassen 
hinzufügen (Datenimport starten – zusätzliche Daten). Die Namen können mit 
der rechten Maustaste markiert werden. Es können auf diese Art und Weise auch 
mehrere Namen markiert werden. Diese können in weiterer Folge gelöscht oder 
in eine andere Klasse verschoben werden (mit gedrückter linker Maustaste nach 
links auf den Klassennamen ziehen). Mit Doppelklick auf einen Namen kann 
dieser geändert werden.
Wichtig: Achten Sie darauf, dass kein Name doppelt vorkommt.
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Datenimport

In der Mehrzahl der Fälle liegt die csv-Datei im Format “Klasse-Familienname-
Vorname” vor (aus Sokrates). Wählen Sie in diesem Fall das Format rechts oben 
und klicken Sie “Datenimport starten”. 

Entscheiden Sie, ob Sie alle bisher eingetragenen Daten löschen wollen, bevor 
die neuen Daten übernommen werden oder ob Sie zusätzliche Daten einspielen 
möchten. Nachdem Sie die csv-Datei von der Festplatte oder einem USB-Stick 
ausgewählt haben, werden die Daten eingelesen. 

Lernmax bestätigt nach einer kurzen Zeit die erfolgreiche Einbindung aller Na-
men und Klassen.



8

Schüler-  und Schülerinnennummer

Jeder Schüler und jede Schülerin bekommt vom System eine eindeutige Schüler-
nummer. Diese Nummer wird automatisch generiert und findet sich im Menü-
punkt “Nameneingabe” neben dem jeweiligen Namen. Diese Schülernummer 
benötigen die Schülerin und der Schüler für das Login im Hausaufgabenpro-
gramm zu Hause. 

Klicken Sie auf “Schülernummern”. Es öffnet sich ein Texteditor mit den Na-
men und den Nummern. Diese Liste können Sie bearbeiten oder in ein anderes 
Textverarbeitungsprogramm kopieren. Jede Schülerin und jeder Schüler sollte 
nur ihre oder seine eigene, individuelle Nummer kennen.
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Übungen

Um Hausübungen zu erstellen, müssen zuerst Übungen aus den Einzelaufgaben 
im Lernmax-Programm erstellt werden. Diese Übungen können später den Schül-
erinnen und Schülern als Hausaufgaben zeitlich zugeordnet werden.

Klicken Sie unten auf „Übungen“.
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Übung erstellen

Rechts oben kann das Fach ausgewählt werden (hier: Mathematik), links der 
inhaltliche Bereich (hier: 5. Stufe: Modelle). Rechts werden die Teilaufgaben 
ausgewählt, die Bestandteil der Übung sein sollen. Dafür wird das Kästchen 
angeklickt.  

Wenn Sie wissen möchten, wie eine Teilaufgabe aussieht, klicken Sie auf die 
Beschriftung, dann erscheint ein Bild dieser Teilaufgabe. Probieren Sie es einfach 
aus.  

Wenn Sie alle Teilaufgaben, die zu der neuen Übung gehören sollen, aus-
gewählt haben, müssen Sie die Übung speichern. Dafür klicken Sie unten auf 
„speichern“.
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Übungen speichern

In diesem Fenster werden die bisher schon angelegten Übungen angezeigt. 
Geben Sie unten einen Namen für die neu zusammengestellte Übung ein. Dann 
wählen Sie eine Klasse und speichern die Übung durch Anklicken von „Übung 
speichern“ ab. 

Die Zuordnung einer Klasse dient der Übersichtlichkeit beim späteren Zuordnen 
der Übung als Hausaufgabe für die Schülerinnen und Schüler.
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Hausaufgaben

Auf der Hausaufgabenseite werden die zuvor definierten Übungen den Schülerin-
en und Schülern als Hausaufgaben zugeteilt. Links ist die Auswahl der Klassen, 
in der Mitte werden die Schüler der gewählten Klasse angezeigt. Rechts stehen 
die dieser Klasse zugewiesenen Übungen. 

Jede dieser Übungen kann als Hausaufgabe zugewiesen werden. Ganz oben 
rechts kann das Fach ausgewählt werden.
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Zuweisung einer Hausaufgabe

Wird ein Name angeklickt, öffnet sich die Kalenderanzeige. Die Zuweisung einer 
Hausaufgabe erfolgt in dieser Reihenfolge:
-Anklicken der gewünschten Übung rechts (der Übungsname erscheint mittig 
rechts neben „Test“)
-Einstellen des Zeitraums der Hausaufgabe in den Datumsfeldern „von“ – „bis“
-Hausaufgabe speichern durch Anklicken von „Hausaufgabe speichern“
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Hausaufgabe einer Schülerin oder eines Schülers

Daraufhin erscheint die Hausaufgabe im Kalender.

Es können auch mehrere Hausaufgaben zeitlich verteilt zugeordnet werden. 

Wenn sich eine Hausaufgabe mit einer bereits vorhandenen Hausaufgabe zeitlich 
überschneidet, erscheint eine Mitteilung. Das Datum einer bereits vorhandenen 
Hausaufgabe kann auch geändert und neu gespeichert werden.

Durch Klicken auf „Abbruch“ links unten wird die Schülerliste wieder an-
gezeigt.
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Hausaufgaben allen Schülern zuweisen (Klassenkalender)

Eine Sonderform in der Schülerliste ist der Klassenkalender (ganz oben). 

Wird eine Übung im Klassenkalender als Hausaufgabe zugewiesen, so wird 
diese Hausaufgabe automatisch allen Schülerinnen und Schülern dieser Klasse 
zugewiesen. Das ist praktisch, denn man erspart sich auf diese Weise die einzelne 
Zuweisung. 
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Klassenkalender speichern

Eine zugewiesene Klassenaufgabe kann jedoch bei jeder einzelnen Schülerin und 
jedem Schüler geändert, gelöscht oder durch eine andere Übung ersetzt werden. 

Dadurch können Hausaufgaben individuell gestaltet werden.
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Das Programm für zu Hause

Der Schüler, die Schülerin oder die Eltern laden das Programm für die Cyber-
Homework von der Internetseite www.lernmax.eu herunter. 

Durch Klicken auf die Schrift Lernmax-Cloud ganz oben auf der Homepage wird 
die Seite mit den Hausaufgabenprogrammen (Cyber-Homework angezeigt.
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Download-Bereich

Das jeweilige Fach wird gewählt und das Hausaufgabenprogramm wird instal-
liert. Zu beachten ist, dass die Hausaufgaben-Programme nur auf Windows-
Plattformen lauffähig sind. 

Die Umarbeitung auf eine plattformunabhängige Lösung ist im Gange, aber noch 
nicht abgeschlossen. Auf Mac würde Lernmax nur unter einer Windows-Emula-
tion laufen (zB. unter „Parallels“).
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Einstieg für die Schülerin und den Schüler

Beim Programmstart des Hausaufgaben-Programms sind die Schülernummer und 
die Schulkennzahl einzugeben. Diese Daten bekommen die Schülerin und der 
Schüler von der Lehrperson in der Schule. Danach muss die Schülerin und der 
Schüler unten auf „Angaben bestätigen“ drücken und es wird angezeigt, ob eine 
Hausaufgabe vorhanden ist oder nicht. 

Das alles geschieht beim ersten Programmaufruf. Bei allen darauffolgenden Pro-
grammaufrufen müssen diese Daten nicht mehr eingegeben werden. Sie wurden 
beim ersten Programmaufruf gespeichert.

Wenn mehrere Kinder am gleichen Computer arbeiten, empfiehlt es sich, das 
Programm zur Cyber-Homework mehrfach von der Homepage herunterzuladen 
und in ein jeweils anderes Verzeichnis zu installieren. 

Nach jeder Installation sollte die Beschriftung des Desktop-Icons geändert 
werden, zB. auf den Namen der Kinder. So erhält jedes Kind sein eigenes 
Einstiegs-Icon. 
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Hausaufgabe starten

Die Teilaufgaben einer Hausaufgabe werden angezeigt und können zur Bearbei-
tung einzeln ausgewählt werden. Jede Teilaufgabe kann wiederholt aufgerufen 
werden. Das Übungsergebnis des letzten Aufrufs wird rechts in Prozent an-
gezeigt. Der Lehrer sieht im Protokoll nur das zuletzt gemachte Ergebnis einer 
Teilaufgabe (genauso wie die Schülerin und der Schüler zu Hause). 

Durch den eingebauten Zufallsgenerator wird jede Aufgabe bei jedem Aufruf 
verändert. Dadurch muss jede Teilaufgabe bei jedem erneuten Aufruf neu aus-
gearbeitet werden.
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Hausaufgabe wiederholen

Bei jeder Teilaufgabe wird der Schülerin und dem Schüler sofort angezeigt, was 
richtig und was falsch war. Auch die erreichten Punkte (Prozent) werden nach 
Erledigung einer Teilaufgabe angezeigt.

Der große Vorteil ist, dass die Schülerin oder der Schüler die Möglichkeit hat, die 
Hausaufgabe mehrmals zu machen. 

Die einzelnen Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler werden in der Cloud 
gespeichert. Die Lehrperson kann sich den jeweils letzten Versuch zu jedem 
beliebigen Zeitpunkt ansehen.
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Kontrolle der Hausaufgaben

Um die Protokolle der Hausaufgaben einsehen zu können, muss die Lehrperson 
das Cloudverwaltungsprogramm öffnen, auf „Einstellungen“ klicken und dann 
auf „Hausaufgaben“. 

Nach der Auswahl der Klasse erscheinen die Schülernamen und ganz oben 
KLASSENKALENDER. 

Wurde eine Klassenaufgabe gegeben, klicken Sie auf „KLASSENKALENDER“, 
sonst auf denjenigen Schüler oder diejenige Schülerin, dessen oder deren Proto-
koll Sie sehen möchten.
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Klassenkalender

In der daraufhin geöffneten Kalenderanzeige steht jede Hausaufgabe in Form 
eines Balkens über den Kalendertagen. Am Anfang jedes Balkens steht darunter 
„Protokoll“. Durch Klicken auf „Protokoll“ wird das Detailprotokoll eines 
Schülers und einer Schülerin oder im Fall des KLASSENKALENDERS der 
ganzen Klasse angezeigt. 

Über das Protokoll des KLASSENKALENDERS kommt man durch Anklicken 
eines Schülernamens auch auf ein detaillierteres Schülerprotokoll.
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Klassenprotokoll

Die Lehrperson sieht mit einem Blick, welche Schülerin und welcher Schüler die 
Aufgabe erledigt hat und wie viele Prozent richtig waren.

Es gibt auch die Möglichkeit, mit “Ausdruck” das Klassenprotokoll auszu-
drucken.

Ebenso können die Teilergebnisse jeder Schülerin und jedes Schülers kontrolliert 
werden. Dazu klicken wir links auf den jeweiligen Namen.
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Aufgabenprotokoll

Diese Übung bestand aus zwei Teilaufgaben. Die Lehrperson erkennt sofort, wo 
die Schülerin oder der Schüler noch Schwächen hat.
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Eingabe der Lehrer-Id

Aus Datenschutzgründen ist es manchmal notwendig oder sinnvoll, einzelnen 
Lehrpersonen nur deren Klassen freizugeben. 

Die Schulleiterin oder der Schulleiter bestimmt zu Beginn einen Administrator 
oder eine Administratorin. Nur dieser oder diese verfügt über das Administra-
tionspasswort. Der Administrator steigt mit dem Administratorpasswort in das 
Cloudverwaltungsprogramm ein und klickt auf “Lehrer”.

Auf dieser Seite stehen in der linken Spalte die Klassen, in der Mitte die Fächer 
und rechts können die verschiedenen Lehrernamen eingegeben werden.
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Zuweisung von Klassen und Fächern

Für jede Lehrperson kann eine Lehrer-ID erstellt werden. In der Mitte müssen für 
jede Lehrer-ID die freigeschalteten Fächer pro Klasse durch Anklicken der Käst-
chen definiert werden. Danach wird die Lehrer-ID durch Anklicken von „Namen 
speichern“ gespeichert.

Auf der Login-Seite kann sich jede Lehrperson mit der zugeordneten Lehrer-ID 
anmelden. 

Eine mit einer Lehrer-ID angemeldete Lehrerperson hat keinen Zugriff auf die 
Namens- oder Klassenverwaltung. Nur die Definition von Übungen und die 
Zuteilung von Hausaufgaben mit Protokollabruf sind möglich. Die Einstellungen 
zu den Fächern sind ebenfalls möglich, gelten aber nur für die Klassen dieser 
Lehrperson.
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Jahrgänge verschieben

Zu Beginn jedes Schuljahres ist es notwendig, neue Schülernamen hinzuzufügen 
oder Schülerinnen und Schüler von einer Klasse in eine andere zu heben bzw. zu 
löschen. 

Dazu gibt es 2 Möglichkeiten: 

a) Import einer neuen Schülerliste: die alten Daten werden automatisch gelöscht 
und die Daten aus der Schülerliste werden übernommen. 
ACHTUNG: Dadurch erhalten alle Schülerinnen und Schüler eine neue 
Schülernummer.

b) Über den Menüpunkt „Klasse“ auf der Einstellungsseite gelangen Sie zur 
Eingabe der Klassen (nur für die Administrator-Lehrer-ID zugänglich). Hier 
klicken Sie auf „Klassen verschieben“. 



29

Namen markieren

Sobald Sie auf eine Klasse klicken, erscheinen rechts die zugeordneten Schüler-
namen. In der Bedienleiste unten können Sie über „alle Schüler markieren“ alle 
Schülerinnen und Schüler einer Klasse auswählen. 

Die markierten Schülernamen werden rot hinterlegt. Mit einem Maus-Rechtsklick 
auf einen Schülernamen können Sie diesen Namen von der Markierung aus- oder 
einschließen. Sie können die markierten Schüler aus der Klasse entfernen (untere 
Bedienzeile) oder in eine andere Klasse kopieren: Klick mit der linken Maustaste 
auf einen markierten Namen, nach links auf eine Klasse ziehen und die Maustaste 
wieder loslassen. 
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Namen verschieben

Vorgangsweise am Schulanfang (zB. Volks- oder Grundschule): Markieren der 
Schülernamen der 4. Klassen und markierte Schülernamen komplett löschen. 
Dann Klick auf die 3. Klasse, alle Schülernamen markieren, auf die 4. Klasse 
ziehen und loslassen. 

Alle Schülernamen der 3. Klasse markieren und aus der Klasse entfernen (nicht 
löschen). Dann die 2. Klasse anklicken, alle Schülernamen markieren und nach 
links in die 3. Klasse ziehen usw.

Werden die Schülernamen in eine andere Klasse gezogen, werden sie aus Sicher-
heitsgründen kopiert. Daher müssen sie in der Ausgangsklasse nach erfolg-
reichem Kopiervorgang entfernt (nicht gelöscht) werden.

In die leere 1. Klasse tragen Sie händisch oder über eine csv-Liste die neuen 
Schüler und Schülerinnen ein. Diese bekommen automatisch eine Schülernum-
mer (siehe Seite 8).
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Datenschutz

Welche Daten für die Lernmax-Cloud eingegeben und gespeichert werden, 
entscheidet die Lehrkraft. Es können auch Schülerinnen und Schülerdaten nur 
mit Vornamen oder nur mit Nachnamen oder mit beidem oder auch als alphanu-
merische Kombination eingegeben werden. Jede Eingabezeile (das heißt: jeder 
Eingabestring) ist eindeutig. Das Programm sieht keine strukturellen Untersche-
idungen in der Eingabe von Daten vor. 

Wurde ein Name oder ein eindeutiger Eingabestring eingegeben, können die 
Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler im System gespeichert werden: Es 
werden die richtigen Aufgabenlösungen prozentuell errechnet und gespeichert, 
ebenso das Bild (Screenshot) der gestellten Aufgabe mit der eingetragenen Lö-
sung. Ebenfalls wird der Zeitpunkt der Aufgabenlösung gespeichert. Schülerin-
nen und Schüler erhalten kein eigenes Passwort, es wird auch kein Lernniveau 
aus den gelösten Aufgaben errechnet oder gespeichert. 

Die Dauer wird nicht gespeichert. Die Daten der Schülerinnen und Schüler 
(Name + Ergebnis) werden über das Internet auf einen Server in der EU übertra-
gen (Internetdienstleister und Webhosting: ALL-INKL.COM in 02742 Frieder-
sdorf). Die Schülerinnen und Schülerdaten werden bereits vor der Übertragung 
verschlüsselt, dann verschlüsselt übertragen und verschlüsselt abgespeichert. 
Die Entschlüsselung der Daten erfolgt ausnahmslos im Übungsprogramm. Die 
Steuerung des Datenflusses und die Programmierung des Datenbank-Backends 
erfolgt über serverbasierte PHP-Scripts. 

Das Auslesen der Schülerdaten ist nur unter Zuhilfenahme des Lernmax-Pro-
gramms in einem passwortgeschützen Lehrerbereich möglich. Wird das Lern-
max-Programm außerhalb der Schule verwendet, ist ein Zugriff in den Lehrerbe-
reich grundsätzlich nur für berechtigte Lehrpersonen möglich. Es werden keine 
Lehrerinnen und Lehrerdaten erhoben oder gespeichert. Es werden keinerlei 
Rückschlüsse aus den von den Schülerinnen und Schülern gelösten Übung-
saufgaben gezogen, außer den Rückschlüssen im Sinne der von der Lehrperson 
erwarteten schulischen Leistungen. Es werden keinerlei ortsbezogene, genetische, 
biometrische oder gesundheitliche Daten erhoben. 

Die Firma Lernmax verwendet die zur Verarbeitung überlassenen personenbezo-
genen Daten für keine anderen, insbesondere nicht für eigene Zwecke. Kopien 
oder Duplikate der personenbezogenen Daten werden ohne Wissen der Schule 
oder des Auftraggebers nicht erstellt. Auskünfte über personenbezogene Daten 
aus dem Auftragsverhältnis an Dritte oder den Betroffenen darf der Auftragne-
hmer nur nach vorheriger Weisung oder Zustimmung durch den Auftraggeber 
(Schule) erteilen.


