Ein neues
Navigationsmenü
für die OnlineSchule Saarland

Liebe Schülerinnen und Schüler,
die Online-Schule Saarland erhält ein neues Aussehen. Wenn ihr euch im Zeitraum zwischen der letzten
Schulwoche bis zur ersten Ferienwoche in die OSS einloggt, werdet ihr sehen, dass sich etwas verändert
hat.
Was ist neu?
In der OSS gibt es jetzt verbesserte Möglichkeiten, wie ihr navigieren (=euch über die Plattform bewegen)
könnt:
•

Persönliche Übersicht
Die persönliche Übersicht ist eine ganz neue Ansicht. Dort findet ihr jeden Dienst, der euch zur Verfügung steht (z.B. „Kurse“), als Kachel abgebildet. Das ist ähnlich wie ihr das vom Smartphone kennt, wo
die Apps als Kacheln dargestellt werden. Klickt ihr auf eine Kachel, öffnet sich der Dienst.

•

Kopfleiste wird Seitenleiste
Bisher konntet ihr eure Dienste immer über eine Leiste am oberen Bildrand auswählen. Diese Leiste ist
nun an der linken Seite angebracht. Das spart euch Platz für die Darstellung der Dienste.

•

Anmeldeseite, Passwort-Vergessen-Seite
Die beiden Seiten wurden überarbeitet und an das Design der Startseite der OSS angepasst. Ihr könnt
sie aber genauso bedienen wie bisher.

Auf den folgenden Seiten geben wir euch einen Überblick über die Änderungen.

Ihr schaut euch die Änderungen lieber in einem kurzen Video an?
Dann werft doch einen Blick auf die Startseite der Online-Schule Saarland. Ihr erreicht das Video über den QR-Code oder folgenden Link:
https://online-schule.saarland/navigation/
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Persönliche Übersichtsseite
Im Zeitraum der letzten Schulwoche bis zur ersten Ferienwoche wird die Navigation der Online-Schule
Saarland auf ein neues Design umgestellt. Sobald das Design für eure Schule aktiviert wurde, seht ihr nach
dem Log-In eine neue Darstellung: Eure persönliche Übersichtsseite. Hier findet ihr alle Dienste (z.B. eure
Kurse), die ihr in der Online-Schule Saarland nutzen könnt. Mit dem Klick (oder Touch am Tablet) auf ein
Symbol könnt ihr zu den Diensten gelangen.
Auf der Übersichtsseite werdet ihr außerdem ab und zu Nachrichten entdecken, zum Beispiel Hinweise, wann
die Online-Schule Saarland wieder überarbeitet wird und euch kurzzeitig nicht zur Verfügung steht.

Wenn ihr nun zum Beispiel den Dienst „Kurse“ auswählt, verschwindet die persönliche Übersicht und der
Kursbereich wird an dieser Stelle angezeigt.
Wie geht es von dort aus weiter?

Kopfleiste wird Seitenleiste
Bisher gab es in der Online-Schule Saarland am oberen Bildrand eine Leiste, in der die einzelnen Dienste aufgelistet wurden. Du konntest dort zwischen den einzelnen Diensten wechseln. So sah das Ganze aus:

Ihr könnt sehen, dass dieses alte Menü nun verschwunden ist. Stattdessen gibt es eine neue Leiste, die sich
jetzt am linken Bildschirmrand befindet.
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Statt weiß ist die Navigationsleiste nun schwarz eingefärbt, damit sie sich besser von den Inhalten der einzelnen Dienste abhebt. Jeder Dienst wird mit einem eigenen Symbol dargestellt (z.B. der Hut für den Kursbereich).

Das Symbol der Anwendung, in der ich mich gerade befinde, wird blau hinterlegt.

Wenn ihr am PC oder Laptop mit einer Maus arbeiten, färbt sich jedes Symbol grau, sobald ihr die
Maus darüber bewegt. Das bedeutet, dass ihr nur
noch klicken müsst, um die Anwendung zu öffnen.
Am Tablet wird die Touchfunktion verwendet, um
ein Symbol anzuklicken.

Wenn ihr ein neues Symbol entdeckt, das ihr noch nicht kennt, könnt ihr die Seitenleiste auch mit Klick/Tippen auf das kleine Pfeilsymbol erweitern (siehe nächstes Bild). Dann seht ihr neben den Symbolen auch die
Bezeichnung des Dienstes.
Mit erneutem Klick/Tippen auf den Pfeil lässt sich die Leiste auch genauso wieder einklappen.

Pfeil zum Auf- und Zuklappen der Seitenleiste.

Übrigens: An diesem Symbol erkennt ihr, dass sich eine
Anwendung in einem neuen Fenster öffnet.
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Navigation mit dem Smartphone
Wenn ihr die OSS auf kleineren Bildschirmen, z.B. auf dem Smartphone verwendet, ändert sich die Navigation.
Damit die Seitenleiste nicht zu viel Platz einnimmt, verschwindet sie bei kleineren Bildschirmen.
Das Menü lässt sich dann mit dem Menü-Symbol oben links (siehe Markierung) öffnen. Wenn das Menü geöffnet ist, könnt ihr es über das X-Symbol wieder schließen.

Abmeldung
Wenn ihr euch abmelden möchtet, klickt bitte auf das letzte Symbol in
der Seitenleiste. Dadurch werdet ihr bei allen Diensten abgemeldet. Aber
keine Sorge, falls euch das aus Versehen passiert: Ihr landet automatisch
bei einer Seite, über die ihr euch wieder einloggen könnt.
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