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Öffnen Sie das digitale Produkt an der Stelle, 
die Sie mit ihrer Schulklasse bearbeiten 
möchten. Kopieren Sie anschließend den Link. 
Diesen Link können Sie auf Ihrer Lernplattform 
an der gewünschten Stelle einfügen. 

Öffnen Sie www.klett.de und loggen Sie sich 
in Ihrem MeinKlett-Konto ein. Rufen Sie bei  
Arbeitsplatz > Nutzen das digitale Produkt 
auf, mit dem Sie mit Ihrer Schulklasse in der 
Lernplattform arbeiten möchten. Das digitale 
Produkt öffnet sich im Browser. 

Lehrerinnen und Lehrer
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Weitergabe  
des Links an  
die Schulklasse

WICHTIGER HINWEIS:
Der Link ist für Schülerinnen und Schüler nur aufrufbar, wenn das Produkt für die 
Nutzung der gesamten Schulklasse lizenziert ist! 

Ist dies nicht der Fall, so erscheint die Aufforderung einen gültigen Nutzer-Schlüssel  
für das digitale Produkt einzugeben.

Was machen Schülerinnen und Schüler mit 
dem zur Verfügung gestellten Link?

Schritt-für-Schritt-Anleitung
Digitale Produkte* in einer Lernplattform nutzen? Mit wenigen Klicks ist das möglich! 
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*Medien zum Schülerbuch, eBook, eCourse
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Den in der Lernplattform bereitgestellten Link 
aufrufen. Daraufhin erscheint die Anmelde-
seite schueler.klett.de. 

Schülerinnen und Schüler
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Im Anschluss öffnet sich das digitale Produkt 
auf der gewünschten Seite. 
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Anschließend mit den bestehenden 
Zugangsdaten (E-Mail-Adresse und Passwort 
von schueler.klett.de) anmelden. 
Noch keine Zugangsdaten vorhanden? Dann 
mit eigener E-Mail-Adresse und Passwort auf 
schueler.klett.de registrieren. Die Registrierung 
muss mit Klick auf den Bestätigungs-Link, der 
per Mail zugesendet wird, bestätigt werden.

Sollten mehrere Schülerinnen und Schüler sich  
ein Gerät teilen, so ist es zu empfehlen, sich 
nach jedem Gebrauch auf schueler.klett.de 
abzumelden. 

Bei Fragen rund um die Nutzung der digitalen Produkte auf den Lernplattformen besuchen Sie uns hier.

Lizenz für das digitale 
Produkt vorhanden

keine Lizenz für das digitale 
Produkt vorhanden
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Im Bereich Arbeitsplatz muss nun 
ein gültiger Nutzer-Schlüssel einge-
löst werden, um das digitale Produkt 
nutzen zu können.

*Medien zum Schülerbuch, eBook, eCourse
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