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Anmeldung
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Nachdem ihr von dem Verantwortlichen im Kurs 
eingeschrieben wurdet, erhaltet ihr eine E-Mail

Folgt diesem Link, um 
zum Login zu gelangen



Anmeldung
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Meldet euch hier mit eurer 
E-Mail-Adresse und dem in 
der E-Mail angegebenen 
Kennwort an

Über den Link kommt ihr auf diese Seite



Anmeldung
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Jetzt müsst ihr ein eigenes Passwort für 
zukünftige Anmeldungen erstellen

Gebt hier nochmals das 
Kennwort aus der E-Mail ein

Gebt hier zweimal euer 
beliebiges Kennwort ein

Nach dem Speichern gelangt 
ihr zum Dashboard…



Dashboard
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Das ist die Übersichts-Seite, zu der ihr 
bei zukünftigen Logins direkt gelangt

Hier seht ihr alle 
Kurse, zu denen ihr 
eingeschrieben seid

Klickt hier, um zum 
Kurs zu kommen



Kursübersicht
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Das ist die Kursübersicht „SR-Regeltest“

Unter dem Kapitel „Test“ sind 
die beiden Module zu finden

Klickt hier um zum Test zu gelangen

Im Forum könnt ihr anschließend Fragen stellen



Im Test
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Hier könnt ihr zurück zu bereits 
beantworteten Fragen springen

Wählt hier eure 
Antworten aus

Hier kommt ihr zur 
nächsten Frage

Hier geht‘s zurück 
zur letzten Frage

Hier seht ihr die 
verbleibende Zeit

Nach der letzten Frage 
ist hier dieser Button



Abschluss
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Anschließend seht ihr nochmals eine 
Liste mit den gespeicherten Fragen

Hier könnt ihr euch nochmals 
die Frage anschauen und die 
Antwort bearbeiten

Zur Abgabe hier klicken und 
anschließend bestätigen

Behaltet aber immer die Zeit im Auge!



Abschluss
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Jetzt seht ihr 
euer Ergebnis

Zu jeder Frage seht 
ihr außerdem den 
Regelbezug zum 
Nachlesen

Ganz unten geht‘s 
dann hier weiter



Abschluss
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Hier geht‘s zu einem 
kurzen Abschluss …

… und hier 
zum Forum



Forum
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Hier könnt ihr eine 
neue Frage stellen

Gebt eine 
Überschrift und 
dann eure Frage ein

Hier lang zum 
Abschicken



Viel Spaß mit dem Kurs!
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