Das professionelle Lernsystem
für Mathe, Englisch und Deutsch SEK I

ANLEITUNG

KAPIERT.DE

kapiert.de für die Schule
kapiert.de ist ein innovatives, digitales Lernsystem zur Ergänzung Ihres
Unterrichts. Fördern Sie Ihre Schülerinnen und Schüler in Mathematik,
Deutsch und Englisch individuell und zeitsparend durch die gesamte
Sekundarstufe I – in allen Kompetenzen und für alle Regelschulformen.
kapiert.de bietet Ihnen die Möglichkeit, jeden Ihrer Schüler beim Erreichen der
persönlichen Bestleistung zu begleiten – ganz einfach online und digital.

1. Registrieren als Lehrer
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2. Anmelden als Lehrer
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3. Bücher auswählen
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4. Klassen und Schüler
anlegen und verwalten

In kapiert.de für die Schule weisen Sie Ihren Schülern Aufgaben zum Üben und
Testen sowie Trainings für Klassenarbeiten zu. Die Schüler bearbeiten die Aufgaben am Computer, Laptop oder Tablet – in der Schule, in der Nachmittagsbetreuung oder zu Hause, immer mit sofortigen Rückmeldungen und Lerntipps. Die
Ergebnisse sehen Sie in anschaulichen Diagrammen. Danach entscheiden Sie, ob
und wie Sie Ihre Schüler weiter mit kapiert.de fördern.
Verstehen – Üben - Testen

5. Aufgaben und Klassenarbeitstrainings zuweisen

7

a. Aufgaben zuweisen
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b. Klassenarbeitstrainings
zuweisen

Diese Anleitung begleitet Sie beim Einstieg in das Programm.

Ihre kapiert.de Redaktion
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6. Lernfortschritte
der Schüler verfolgen

In kapiert.de sind bereits über 170 Lehrwerke der Westermann Gruppe
(Westermann, Schroedel, Diesterweg und Schöningh) integriert. Mit der Integration neuer Jahrgänge kommen sukzessive neue Schulbücher dazu. Wenn Ihr Schulbuch nicht von kapiert.de unterstützt wird, können Sie auch ohne Schulbuch nach
Kompetenzen bzw. Themen arbeiten. Alle Kompetenzen Ihrer Schulform und Ihres
Bundeslandes sind enthalten.
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7. Ergebnisse auswerten –
Schüler fördern
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REGISTRIERUNG

Mit kapiert.de durch
das ganze Schuljahr –
so funktioniert`s!
1

Registrieren als Lehrer

Als Lehrkraft an einer Schule, die in unserer zentralen Schülerverwaltung bereits registriert ist, können Sie kapiert.de für
die Schule kostenlos nutzen.
Wenn Sie noch nicht registriert sind, klicken Sie auf Anmelden und dann auf Neu hier? Registrieren.

Wählen Sie auf der Willkommens-Seite Lehrer aus und folgen
Sie dem weiteren Registrierungsprozess, um sich einer Schule
zuzuordnen. Nach der Bestätigung durch Ihre Schule, erhalten
Sie die Zugangsdaten.

WILLKOMMEN

..
A us wa hl en un d ss
R eg ist rie ru ng sp ro ze
st arte n.

Wenn Sie als Lehrkraft schon registriert sind und Zugangsdaten für Online-Produkte der Westermann Gruppe besitzen,
können Sie eine kostenlose Lizenz für kapiert.de Schule abschließen, in dem Sie auf Jetzt kostenlos testen klicken.

Wählen Sie Lehrer aus und folgen Sie dem weiteren Registrierungsprozess. Sie erhalten eine Mail mit einem Bestätigungslink.
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ANMELDUNG
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kapiert.de enthält
mehr als 25.000
Lerneinheiten

Anmelden als Lehrer

Klicken Sie auf Anmelden und loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten aus Benutzername oder E-Mail und Passwort ein.
LOGIN
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Bücher auswählen

kapiert.de können Sie entweder:
mit den Schulbüchern der Westermann Gruppe (Westermann, Schroedel, Diesterweg und Schöningh) nutzen
oder Sie arbeiten ohne Schulbuch nach den Kompetenzen
Ihrer Schulform (lehrwerksfrei).

Der Unterschied liegt im Einstieg in die Lerneinheiten:
seitenbezogen anhand des Inhaltsverzeichnisses
Ihres Schulbuchs
oder kompetenzbezogen anhand der Kompetenzbereiche
und Kompetenzen Ihres Lehrplans.

..
Sc hu.. lb uc h au s od. er
Wah len Si e Ih r ch
te nz en
lerne n Si e na Ko m pe
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BÜCHERAUSWAHL

Nutzen Sie die Filter Fach, Jahrgang, Bundesland und
Schulform, um Ihr Schulbuch auszuwählen. Wenn Ihr Schulbuch nicht in kapiert.de verfügbar ist, wählen Sie die lehr-

werksfreie Variante für Ihre Schule (z.B. Mathematik, mittleres
Niveau für das mittlere Schulwesen oder z.B. Deutsch, erweitertes Niveau für das gymnasiale Schulwesen usw.).

FILTERFUNKTION
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VERWALTUNG

4		Klassen und Schüler anlegen
			und verwalten
Legen Sie Ihre Klassen und Schüler an oder übernehmen Sie
bereits vorhandene aus der zentralen Schülerverwaltung der
Westermann Gruppe. Wenn Sie möchten, können Sie den
Schülern individuelle Niveaus zuweisen, um sie zu unterschiedlichen Schulabschlüssen zu führen.
Nach dem Login bei kapiert.de starten Sie immer im
Lernmanager. Wenn Sie zum ersten Mal mit kapiert.de
Schule arbeiten und ein Buch ausgewählt haben, müssen Sie
LERNMANAGER
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eine Klasse erstellen und Schüler anlegen. Dazu klicken Sie auf
Meine Klassen und dann auf Klasse hinzufügen. Sie können
eine bereits an Ihrer Schule vorhandene Klasse aus der Zentralen Schülerverwaltung übernehmen oder eine neue Klasse anlegen. Dazu geben Sie der Klasse einen Namen, legen
Jahrgangsstufe, Schuljahr und Niveau fest und fügen beliebig viele Schüler hinzu. Sie können bereits vorhandene Schüler Ihrer Schule aus der Zentralen Schülerverwaltung suchen und übernehmen oder einen neuen Schüler hinzufügen.
Wählen Sie dazu Vorname
oder Spitzname, Nachname, Geschlecht, Niveau
und Kennwortstärke aus.
Name und Geschlecht helfen, einen Schüler innerhalb Ihrer Schule eindeutig
zu bestimmen. Es erfolgt
keinerlei Auswertung der
Daten durch die Westermann Gruppe oder Dritte
(s. auch die AGB).

VERWALTUNG

Das Niveau legen Sie für jeden Schüler individuell fest. Es
definiert den Schulabschluss, auf dessen Niveau ein Schüler
gefördert werden soll und bestimmt dadurch den Schwierigkeitsgrad der zugewiesenen Aufgaben. Die Kennwortstärke
legt fest, wie komplex das Passwort ist, das kapiert.de für die
Schüler ausgibt. Wir empfehlen leicht für niedrige Altersstufen
und schwer für höhere Altersstufen.

Die Anzahl Ihrer gekauften Lizenzen pro Fach bestimmt, wie
viele Schüler mit kapiert.de arbeiten können. Setzen Sie dazu
bei jedem Schüler, der mit kapiert.de arbeiten soll, ein Häkchen bei Lizenzen.
Anschließend geben Sie die Zugangsdaten an Ihre Schüler
weiter, die damit die Login-Daten für ihren persönlichen Zugang für kapiert.de erhalten.

SCHÜLERVERWALTUNG
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AUFGABEN ZUWEISEN
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Aufgaben und Klassenarbeitstrainings zuweisen

LERNMANAGER

In der Übersicht Ihres Lernmanagers können Sie Ihren
Schülern Aufgaben und Klassenarbeitstrainings zuweisen.
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Wichtig: Nur die Schüler, denen Sie unter Meine Klassen
eine Lizenz zugewiesen haben, erhalten diese Lerneinheiten.

AUFGABEN ZUWEISEN

5a

Aufgaben zuweisen

Mit den Aufgaben können Ihre Schüler ausgewählte Themen
individuell üben oder testen.
Klicken Sie dazu auf Aufgabe hinzufügen. Mit dem Inhaltsverzeichnis Ihres Schulbuchs oder anhand der Kompetenzen

Ihres Lehrplans (lehrwerksfrei) wählen Sie die Themen aus, die
Ihre Schüler bearbeiten sollen. Zu jedem Kapitel des Inhaltsverzeichnisses sehen Sie die dazugehörigen Teilkompetenzen,
die es in kapiert.de dafür gibt. Sie entscheiden, welche Teilkompetenzen Sie für die Schüler auswählen.

TRAININGSMODUS

Zu jed em
Ka pit el de s
In ha ltsve rz eic hn iss es
se he n Si..e di e
da zu ge ho rig en
Te ilk om pe te nz en.
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AUFGABEN ZUWEISEN

Wählen Sie anschließend den Trainingsmodus. Bei Verstehen - Üben erhalten die Schüler multimediale Erkläreinheiten, um das Thema besser zu verstehen und Übungsaufgaben
mit hilfreichen Rückmeldungen zum Anwenden und Vertiefen.
Wählen Sie Testen, wenn die Schüler ohne Hilfen einen Test
bearbeiten sollen. Die Zeitangabe bei Gesamtdauer gibt
Ihnen eine Orientierung, wie viel Zeit ein durchschnittlicher
Schüler für alle Aufgaben braucht. Danach legen Sie den Zeitpunkt fest, zu dem die Aufgaben von den Schülern erledigt
sein sollen und bestimmen, welche Schüler einer Klasse die
Aufgaben erhalten. Mit Klick auf speichern schließen Sie den
Vorgang ab. Jetzt werden die Aufgaben im Lernmanager Ihrer
Schüler angezeigt und können in kapiert.de bearbeitet werden.
Während Ihre Schüler lernen, verfolgen Sie die Fortschritte in
der Übersicht (Status) oder planen das nächste Thema.

kapiert.de unterstützt
mit einem individuellen
Lern- und Förderplan.
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Auch als Lehrkraft können Sie in kapiert.de durch Ihr eBook
blättern und Aufgaben direkt von den Buchseiten aus an Ihre
Schüler zuweisen. Klicken Sie dazu oben rechts auf Buch ansehen. Sie können entweder mit Klick auf die Seiten oder den
unteren Schieberegler ganz einfach durch das Buch blättern
oder über das Inhaltsverzeichnis navigieren. Oder Sie nutzen die Suchfunktion, um gezielt Inhalte zu finden.
Auf den Buchseiten sehen Sie, genau wie Ihre Schüler, die
türkisen kapiert.de-Lernsternchen. Diese Lernsternchen
enthalten die Lerneinheiten, die zu dieser Stelle im Buch
passen. Sie können sich die Einheiten (Verstehen, Üben und
Testen) ansehen oder sie direkt Ihren Schülern zur Bearbeitung zuweisen. Dazu klicken Sie auf An Schüler zuweisen,
wählen den Trainingsmodus (Verstehen, Üben oder Testen),
die Schüler und das Datum, bis wann die Aufgaben erledigt
sein sollen. Durch Klick auf speichern wird die Aufgabe wie
oben beschrieben in Ihren Lernkalender und den der Schüler
eingetragen und kann ab sofort bearbeitet werden. So können
Sie direkt an die Bearbeitung einer Buchseite mit kapiert.de
anschließen.
Wenn Sie ohne Schulbuch, lehrwerksfrei in kapiert.de arbeiten, finden Sie auf die gleiche Weise alle Kompetenzbereiche
und Kompetenzen Ihrer Schulform. Klicken Sie sich einfach
durch die vorhandenen Bereiche oder benutzen Sie die praktische Suchfunktion, um Ihr Thema zu finden.

BUCHSEITEN
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TRAINING ZUWEISEN

5b		Klassenarbeitstrainings zuweisen
KLASSENARBEITSTRAINING
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LERNFORTSCHRITTE

Mit dem Klassenarbeitstrainer bereiten Sie Ihre Schüler mit
einem individuellen Förderplan, der auf Basis eines Eingangstests erstellt wird, auf anstehende Tests in der Schule vor.
Klicken Sie dazu auf Training hinzufügen. Das Zuweisen funktioniert prinzipiell analog zum Zuweisen von Übungsaufgaben.
Wählen Sie, wie oben beschrieben, die Inhalte aus und geben
dem Training einen Namen. Danach entscheiden Sie, wer das
Training bearbeiten soll und legen individuelle Lernziele fest.
Je höher Sie ein Ziel ansetzen, umso mehr Aufgaben muss
ein Schüler im Eingangstest pro Teilkompetenz richtig lösen.
Wird dieses Ziel bei einer Teilkompetenz verfehlt, wird diese
in den Förderplan aufgenommen. So erhalten die Schüler individuelle Förderpläne, die nicht nur auf Ihre Testergebnisse,
sondern auch auf Ihr Leistungsvermögen abgestimmt sind.
Nach dem Eingangstest zu den ausgewählten Themen erhält
jeder Schüler einen Förderplan – abgestimmt auf das Testergebnis und das Lernziel. Sie verfolgen die Lernfortschritte
im Lernmanager und können bei Bedarf unterstützend eingreifen. So sind alle Schüler ganz individuell auf die nächste
Klassenarbeit vorbereitet.
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Lernfortschritte der Schüler verfolgen

Die Lernfortschritte Ihrer Schüler verfolgen Sie in der Übersicht des Lernmanagers unter Status und im Lernkalender.
Unter Status sehen Sie, woran und wie lange Ihre Schüler
bei kapiert.de gearbeitet haben. Gibt es Zwischenergebnisse, werden diese angezeigt. Im Lernkalender erhalten Sie
eine vollständige Übersicht über alle bereits absolvierten
und noch geplanten Aufgaben. Alle Einträge werden unter
dem Zieldatum im Kalender abgelegt. Klicken Sie auf einen
Eintrag, um sich die Ergebnisse Ihrer Schüler zu dieser Aufgabe anzusehen.
Sie können wählen, ob Sie sich nur die Aufgaben Ihrer aktuell gewählten Klasse anzeigen möchten (Standardeinstellung)
oder ob Sie die Aufgaben für mehrere Klassen sehen möchten.
Ihre Einstellungen werden gespeichert, Sie können sie jederzeit wieder ändern.

kapiert.de ist die
individualisierte Ergänzung
zum Unterricht:
multimedial erklären,
interaktiv üben und testen.
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ERGEBNISSE AUSWERTEN

7

Ergebnisse auswerten – Schüler fördern

Die Ergebnisse der Übungen, Tests und Klassenarbeitstrainings werden in übersichtlichen Diagrammen dargestellt. Klicken Sie dazu auf Lernerfolg.
LERNERFOLG
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In der Übersicht sehen Sie die von jedem Ihrer Schüler absolvierten Lerneinheiten, aufgeteilt nach Verstehen, Üben und
Testen. Sie sehen, wie viele Versteh- und Übungseinheiten die

ERGEBNISSE AUSWERTEN

Schüler in welchen Teilkompetenzen bearbeitet haben, wie erfolgreich diese absolviert und welche Tests mit welchem Erfolg abgeschlossen wurden. Klicken Sie dazu bei jedem Schüler durch die einzelnen Bereiche.
Sie können sich die Leistungen Ihrer Schüler auch zusammengefasst nach Kompetenzen ansehen. Wählen Sie dazu einen
Kompetenzbereich und eine Kompetenz aus. Wenn Sie
möchten, dass ein Schüler weitere Übungen aus
kapiert.de zur Förderung
bekommt, aktivieren Sie
das Häkchen immer Fördern. Dadurch erhält ein
Schüler als Förderangebot weitere Übungen im
Anschluss an von Ihnen
zugewiesene Aufgaben.

Diese Angebote sind für Schüler freiwillig und werden in kapiert.de als Tipps zum Weiterlernen und nicht als verpflichtende Aufgabe dargestellt. Wenn Sie von den Schülern erledigt
werden, gehen Sie allerdings in den Lernerfolg mit ein. Mit
einem Klick können Sie so Ihren Schülern passende Übungen
zur weiteren individuellen Förderung empfehlen.

LEISTUNGSÜBERSICHT

.. mehr Forderung
..
Wenn ein Schuler
bekommen
soll,
..
..
aktivieren Sie das Hakchen
,,Fordern .
,,
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kapiert.de für die Schule hilft Ihnen dabei,
Ihre Schüler individuell und unterrichtsbegleitend
durch das Schuljahr zu fördern. Gleichzeitig werden
Sie mit Hilfe eines professionellen Lernsystems von
aufwendiger Materialsuche und Korrekturen entlastet.
Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu kapiert.de haben,
wenden Sie sich gern an unseren Kundenservice.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Spaß mit kapiert.de
für die Schule!

Ihre kapiert.de Redaktion
Hinweis: kapiert.de für die Schule befindet sich derzeit in der
Entwicklungsphase. Daher können sich einzelne Funktionen
wie auch diese Anleitung noch ändern.

Wenn Sie weitere Fragen haben, hilft Ihnen
unser Serviceteam gern weiter:

E-Mail: info@kapiert.de
Telefon: 05 31 - 70 88 615
Mo–Do 08:00–18:00 Uhr
Fr 08:00–17:00 Uhr

www.kapiert.de

Preis pro Schüler und Fach/Jahr
5 bis 49 Schüler

= 9,90 EUR

50 bis 99 Schüler

= 7,90 EUR

ab 100 Schüler

= 5,90 EUR

Mehr Informationen zu den
Konditionen finden Sie auch
unter www.kapiert.de/schule.

