
Arbeiten mit WebWeaver 

(schulen-hannover.de)
Anmeldung, Passwortänderung & E-Mail



Anmeldung

• Das Schulportal befindet sich auf 
www.schulen-hannover.de

• Zur Anmeldung genügt ein Klick
auf das Schloss-Symbol

• Trage deinen Benutzernamen
und dein Passwort ein.

• Falls du deine Benutzerdaten
nicht mehr kennst, 
wende dich mit einer E-Mail an
lernportal@sophienschule.de

http://www.schulen-hannover.de
mailto:lernportal@sophienschule.de


Passwort ändern

• Zum Ändern des Passworts gehe 
auf portal.schulen-hannover.de

• Klicke im Bereich Administration 
auf "Passwort ändern"

• Gib deinen Benutzernamen, dein
altes Passwort und dann das neue
Passwort ein

• Klicke auf "Passwort ändern" um 
die Änderung zu speichern

http://portal.schulen-hannover.de


E-Mail

•Eine E-Mail lässt sich mit einem Brief 
vergleichen, wobei die E-Mail digital 
erstellt und versendet wird.

•Wie auch bei einem Brief, der versendet
wird, benötigt man bei einer E-Mail eine
Adresse, an die man diese schickt.

• Jeder von uns hat also eine ganz
individuelle E-Mail-Adresse.

•Um deine E-Mail-Adresse für
schulen-hannover.de herauszufinden,
klicke im Bereich "Privat" auf "Profil".



E-Mail

Hier findest du im Abschnitt 
"Daten zur Person" deine E-Mail-
Adresse.



E-Mail verfassen

Um eine E-Mail zu verfassen, 
klicke im Bereich 
"Kommunizieren" auf 
"Mailservice".



Durch den Klick auf die 
Schaltfläche "E-Mail schreiben" 
öffnet sich ein neues Fenster.

E-Mail verfassen



•Hier kannst du nun die 
Adresse des Empfängers 
eingeben.

•Sollte der Empfänger der E-
Mail in einer gemeinsamen
Gruppe/Klasse sein, kannst du
auch auf das "@"-Symbol 
klicken

E-Mail verfassen



•Es öffnet sich ein neues 
Fenster.

•Durch einen Klick auf 
Schaltfläche "Quelle" kannst 
du dir die Klasse oder den 
Kurs aussuchen.

•Klicke auf deine Klasse.
•Dadurch werden dir alle 

Personen der Klasse 
angezeigt.

E-Mail verfassen



Hier kannst du durch das 
Klicken auf das "@"-Symbol die 
Adresse einfügen.

E-Mail verfassen



Falls du eine E-Mail an mehrere 
Personen schicken möchtest, 
kannst du diese mit dem 
Häkchen markieren und dann 
auf "Fertig" klicken.

E-Mail verfassen



Wenn du alles richtig gemacht 
hast, sollten die Adressen im 
Adressfeld erscheinen.

E-Mail verfassen



• In das Feld "Betreff" 
schreibst du kurz etwas zum 
Inhalt der E-Mail.

•Anschließend kannst du im
Feld "Text" die E-Mail
verfassen.

•Wenn du fertig bist, dann
kannst du über einen Klick auf 
"Email senden" die E-Mail
verschicken.

E-Mail verfassen



E-Mail Anhänge

•Mit einer E-Mail lassen sich nicht nur Texte versenden, sondern
auch Dateien. Diese nennt man dann Anhänge. Dabei ist es 
egal, um welchen Dateityp es sich handelt.

•Man kann also Ton-Dateien (*mp3, *wav, usw.), Video-Dateien
(*mp4, *mov, usw...), PDF-Dateien, Bild-Dateien (*jpg, *png, 
usw...), Office-Dateien und viele mehr versenden.

•Es gibt allerdings eine Beschränkung in der Größe der Datei, die 
pro Mail versendet werden kann. Diese liegt meistens
bei circa 5-10MB (Megabyte).

•Ein dreiminütiger Song im *mp3 Format hat ca. 3MB.



• Zum Versenden eines Anhangs musst du 

zunächst eine neue E-Mail erstellen (Privat --> 
Mailservice --> E-Mail schreiben).

• Im unteren Feld des Fensters findest du 
den Bereich "Anhang einfügen"

•Dort gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Über das Symbol "+" gelangt man auf die 
Dateien von schulen-hannover.de

2. Über "Durchsuchen" kann man auf 
seinem eigenen Gerät nach Dateien
suchen. (Solltest du ein Foto über dein

Handy gemacht haben, das du gerne 
versenden möchtest, dann wäre das die 
richtige Schaltfläche).

E-Mail Anhänge



Durch einen Klick über das Symbol 

"+" gelangt man auf die Übersicht von 
schulen-hannover.de

E-Mail Anhänge



E-Mail Anhänge

Über einen Klick auf den Bereich "Quelle" kann
man innerhalb von schulen-hannover.de 
etwas suchen, z.B. eine Datei, die du
innerhalb deiner Klasse abgelegt hast.



Wähle die entsprechende Quelle aus.

E-Mail Anhänge



E-Mail Anhänge

Anschließend kannst du die Datei auswählen, 

die du versenden willst. Klicke hierfür auf 
"Übernehmen".



E-Mail Anhänge

•Wenn du alles richtig gemacht hast, dann 

taucht die Datei in der E-Mail auf.
• Jetzt sollte nur noch ein Empfänger, ein Betreff

und der Text eingegeben werden.
•Anschließend kann die E-Mail versendet

werden.



E-Mail lesen

•Um E-Mails zu lesen, gehe auf 

den Posteingang.
• Sollte eine neue E-Mail im 

Postfach eingegangen sein, 
dann ist diese fett gedruckt.



E-Mail lesen

•Wenn die Mail gelesen wurde, 

ist sie nicht mehr fett gedruckt.



E-Mail lesen

Um eine E-Mail zu lesen 

kannst du auf den "Betreff" 
klicken oder auf das "Brillen" 
Symbol.



E-Mail lesen

Danach öffnet sich die E-Mail in einem

neuen Fenster.



E-Mail lesen

•Nach dem Lesen der E-Mail, gibt es 

verschiedene Möglichkeiten:
1. Durch Klicken auf das "x" kann die E-Mail

geschlossen werden.
2. Durch klicken auf "Antworten" kannst du

direkt auf diese E-Mail antworten.

3. Sollte die E-Mail nicht nur an dich, 
sondern an mehrere Personen gesendet
worden sein, kannst du durch Klicken auf 
"Allen antworten" allen Adressaten auf 
einmal antworten.

4. Durch Klicken auf "Weiterleiten" kann die 
E-Mail an eine andere Person 
weitergeleitet werden.

5. Durch Klicken auf "Löschen" kann die E-
Mail gelöscht werden.



E-Mail Ordner

Durch einen Klick auf den 
Bereich "Angezeigte Ordner" 
kannst du zwischen deinen
Ordnern navigieren.



E-Mail Ordner

•Klicke auf den Ordner 
"Gesendet" und du bekommst 
eine Übersicht über alle 
gesendeten Mails.



Um eine E-Mail aus einem 
Ordner zu löschen, klicke auf 
den Mülleimer direkt neben 
der entsprechenden E-Mail.

E-Mail Ordner



Falls du mehrere E-Mails
löschen möchtest, kannst du 
diese auch markieren und dann 
löschen.

E-Mail Ordner



Falls Du versehentlich eine E-
Mail löschst, kannst du diese 
auch aus dem Papierkorb
wiederherstellen.

E-Mail Ordner



Dafür musst du in den Ordner 
"Papierkorb" navigieren und 
dort dann die entsprechende E-
Mail oder E-Mails und den 
Ordner in den die E-Mails
verschoben werden sollen
markieren.

E-Mail Ordner



Fertig!

Das kannst du jetzt:

1. Eine E-Mail schreiben.
2. Eine E-Mail löschen.
3. Eine E-Mail lesen.
4. Eine E-Mail mit Anhang versenden.

5. Eine E-Mail weiterleiten.
6. Auf eine E-Mail direkt antworten.


