
Schullizenz

Startanleitung für Lehrkrä!e
in Baden-Württemberg

Willkommen bei ANTON!

Diese Anleitung ist für dich bestimmt, wenn du als Lehrkra! mit ANTON in der Schule arbeiten 
möchtest. Sie richtet sich sowohl an neue Nutzer/innen als auch an diejenigen, die bereits vor 
der Schullizenz mit ANTON gearbeitet haben.

Im Folgenden wird unter anderem erläutert, welche neuen Funktionen du mit dem Erwerb der 
Schullizenz zu erwarten hast, wie du dich erstmalig anmelden kannst und wie die ersten Schrit-
te mit ANTON aussehen.

Mit besten Grüßen 

Dein ANTON-Team
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1. Was ist die Schullizenz?
Mit der ANTON-Schullizenz erhalten Lehrkrä!e und Schüler/innen Funktionen, welche die 
Arbeit mit ANTON im Schulkontext noch einfacher und e"ektiver gestalten:

Du erhälst eine Schulverwaltung. 

 • Alle Anmelde-Codes können zentral 
für alle Schulmitglieder vorbereitet 
werden

 • CSV-Import: Einfaches Anlegen und 
Aktualisieren aller Nutzerkonten der 
Schule

Schulverwaltung
Du erhältst ein zentrales Schulverzeichnis mit 
allen Lehrkrä!e, Schüler/innen und Admins. 

 • Schnellere und einfachere Bedienung bei 
der Arbeit mit Schulklassen

 • Lehrkrä!e können ihre Schüler/innen 
einfach finden und zu ihren Gruppen 
hinzufügen

 • Kein Durcheinander durch doppelte 
Nutzerkonten

Schulverzeichnis

Individuell Aufgaben 
zuweisen 

Lehrkrä!e können nun nicht nur gan- 
zen Gruppen, sondern auch individuell 
Aufgaben an Schüler/innen zuweisen. 

 • Unterstützt die Lehrkrä!e bei 
Binnendi"erenzierung und Inklusion

 • Untergruppen für Schüler/innen mit 
ähnlichem Leistungsstand anlegen

 • Zeit sparen durch einfache 
Bedienung

Reports
Sieh den Lernfortschritt auf einen Blick. 

 • Alle Aufgaben für alle Schüler/innen in einer 
Übersicht

 • Individuellen Förder- und Forderbedarf 
erkennen

 • Herausfordernde Aufgaben finden und 
vertiefen

 • Aussagekrä!ige Statistiken für die 
individuelle Unterstützung der Schüler/ 
innen

Mit der Schullizenz-Plus erhalten alle Lehrkrä!e und Schüler/innen zusätzlich Zugang zu 
ANTON-Plus mit den folgenden Funktionen: 

Schullizenz-Plus

• O"line lernen
• Mehr Belohnungsmöglichkeiten

• Selbst Lernlisten erstellen 
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2.  App im Browser ö!nen und  
     herunterladen
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App im Browser ö!nen  
Egal, ob auf deinem Computer, Smartphone oder Tablet – ANTON funktioniert ohne Download 
in deinem Browser. Gib einfach www.anton.app in die Adresszeile ein.

ANTON im Browser 

App herunterladen  
ANTON kannst du auch als App auf Smartphones und Tablets verwenden. Dafür musst du die 
App im App Store herunterladen. Welchen App Store du verwendest, hängt von dem Betriebs-
system des Geräts ab. Gib einfach ANTON in die Suchleiste deines Play / App Stores ein, wähle 
ANTON aus und lade die App kostenfrei herunter.

ANTON im Google Play Store ANTON im App Store
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3. Die Anmeldung als Lehrkra"
Für die folgenden Schritte benötigst du den Schulverzeichnis-Lehrer-Code, den dir der ANTON- 
Admin deiner Schule geben muss. Ohne diesen Code kannst du hier nicht weiter fortfahren.

Nun gibt es zwei verschiedene Vorgehensweisen:

Fall A Du besitzt noch kein ANTON-Nutzerkonto:
In diesem Fall kannst du den Code, den du von deinem Admin erhalten hast, direkt als Anmel-
de-Code zum Einloggen auf der Startseite verwenden. Du bist dann automatisch als Lehrkra! 
deiner Schule und dem Schulverzeichnis zugeordnet.

Fall B Du besitzt bereits ein ANTON-Nutzerkonto:
In diesem Fall kannst du mittels des Codes, den du von deinem Admin bekommen hast, selbst 
dem Schulverzeichnis beitreten. Dazu loggst du dich wie gehabt ein (mit deinen regulären Zu- 
gangsdaten) und gehst auf Einstellungen.
Dort klickst du auf Schulverzeichnis-Lehrer-Code. Du trägst den Code ein, den du von deinem 
Admin bekommen hast, und wirst ins Schulverzeichnis aufgenommen.

Achtung! Damit in Gruppen alle Funktionen der Schullizenz ge-
nutzt werden können, müssen die Gruppen der entsprechenden 
Schule zugeordnet sein. Beim Beitritt zum Schulverzeichnis wer-
den der Lehrkra! alle Gruppen angezeigt, die noch keiner Schule 
zugeordnet sind. Diese können dann direkt der Schule 
zugeordnet werden. 
In Gruppen, die bereits einer anderen Schule zugeordnet sind, 
muss deren alte Schulzuordnung in den Gruppeneinstellungen 
entfernt und die korrekte Schullizenz-Schule zugeordnet werden.
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4. Wie ist ANTON aufgebaut?
Wenn du dich das erste Mal bei ANTON einloggst, erwartet dich abhängig von deinem Gerätetyp 
die folgende Ansicht. Es werden dir die Inhalte des derzeit ausgewählten Faches (z.B. Deutsch) 
und der Klassenstufe (z.B. 1. Klasse) angezeigt.

Hier kannst du 
das Fach und die 
Klassenstufe aus-
wählen.

Hier kommst du zum 
Gruppen-Menü, wo du 
deine Klassen anlegen 
und verwalten kannst. Hier kommst du zum 

Spiele-Menü.

Klicke hier, um dir die 
Übungen genauer anzu- 
sehen.

Hier gelangst du zu: Ein- 
stellungen, Hilfe, Neuig- 
keiten und Abmelden.

Hier kommst du zu den 
Lernlisten. 
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5. Gruppenmanagement mit ANTON
Eine Gruppe in ANTON ist wie ein digitaler Klassenverband. Als Lehrkra! kannst du für eine ge-
samte Klasse oder auch einzelne Lerngruppen eine eigene Gruppe anlegen.

In den folgenden Kapiteln werden dir wesentliche Funktionen zur Verwaltung deiner Gruppe er-
läutert.

Wichtig! Für aktive Lehrkrä!e, die ANTON bereits vor der Schullizenz genutzt haben, ist beson- 
ders 5.1 wichtig, wo erklärt wird, wie schon bestehende Gruppen und Schüler/innen-Nutzer- 
konten mit den neuen Einträgen im Schulverzeichnis verknüp! werden können.

5.1  Verknüpfung von bereits bestehenden Gruppen und Schüler/innen-Nutzerkonten  
 mit dem Schulverzeichnis

5.2  Erstellen neuer Gruppen 

5.3 Hinzufügen von Schüler/innen

5.4 Anmeldecodes für Schüler/innen drucken und verteilen

5.5 Gruppen verwalten

5.6  Übungen auswählen

5.7 Lernfortschritt verfolgen
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5.1  Verknüpfen von bereits bestehenden Gruppen und  
 Nutzerkonten mit dem Schulverzeichnis

Wenn du bereits vor der erworbenen Schullizenz mit Gruppen in ANTON gearbeitet hast, 
kannst du die bereits bestehenden Nutzerkonten von Schüler/innen mit dem vom Admin an- 
gelegten Einträgen im Schulverzeichnis verknüpfen. Dafür musst du vorher dem Schulverzeich-
nis beigetreten sein - siehe Kapitel 3.
 
Um bestehende Nutzerkonten mit dem Schulverzeichnis zu verknüpfen, wähle in deiner Gruppe 
eine/n Schüler/in aus und klicke auf Aufnehmen.

Daraufhin ö"net sich ein Suchfenster, in dem du nach dem/r Schüler/in im Schulverzeichnis 
suchen kannst. Ist der entsprechende Eintrag gefunden, kann dieser ausgewählt und mit dem 
Nutzerkonto verknüp! werden. ANTON kann danach wie üblich weiterverwendet werden.

Achtung! Wenn du einen Schüler/in-Eintrag nicht über die Suche findest, hast du auch die Mög- 
lichkeit, einen neuen Schulverzeichnis-Eintrag anzulegen, indem du auf Neu erstellen klickst. 
Bitte mache dies nur in Absprache mit dem Admin und in der Schreibweise der bereits beste-
henden Schulverzeichnis-Einträge.
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5.2  Erstellen neuer Gruppen
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5.3  Hinzufügen von Schüler/innen mithilfe des 
 Schulverzeichnisses
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Hast du Schüler/innen zu einer Gruppe hinzugefügt, kannst du Codes für die Schüler/innen aus- 
drucken, damit diese sich bei ANTON anmelden können.

Code für Fall A  Die Schüler/innen besitzen noch kein ANTON-Nutzerkonto: 
Der Code kann einfach als Anmelde-Code auf der Startseite verwendet werden.

Code für Fall B Die Schüler/innen besitzen bereits ein privates ANTON-Nutzerkonto, das zuvor 
noch keiner Gruppe einer Lehrkra! zugeordnet war:
In diesem Fall loggen sich die Schüler/innen NICHT mit dem Code ein (sonst wird dabei ein neu- 
es Nutzerkonto generiert), sondern loggen sich zunächst wie gewohnt, mit dem Anmelde-Code 
ihrer bestehenden Nutzerkonten, bei ANTON ein. Anschließend wählen die Schüler/innen im 
Gruppenmenü Gruppe beitreten mit Code aus. Dort tragen sie den Code ein und treten so der 
Gruppe und damit auch dem Schulverzeichnis bei.

Achtung! Sollte sich ein/e Schüler/in fälschlicherweise mit dem neu erstellten Code eingeloggt 
haben, funktioniert dieser Code nicht mehr. Sollten Schüler/innen daher berichten, dass der 
Code ungültig sei, müssen Sie eine/n neue/n Nutzer/in für diese Schüler/in in der Gruppe 
anlegen und den neuen Code mit der o.g. Warnung weitergeben.

Anmeldecode-Liste drucken
Du kannst eine Liste mit allen Codes gleichzeitig ausdrucken oder auch für jede/n Schüler/in 
individuell (das kann praktisch sein, wenn beispielsweise einzelne Schüler/innen den Code ver- 
loren haben).

5.4  Codes für Schüler/innen drucken und verteilen

Einzelne Anmeldecodes drucken
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5.5  Gruppen verwalten

In Gruppen gibt es 3 Reiter:

Inhalte: Gepinnte Übungen

Mitglieder: Zugehörige Gruppen-Mitglieder 

Einstellungen: Gruppeneinstellungen

Gruppenname ändern

Untergruppen erstellen und einsehen

Urkunden erstellen

Gruppen-Nachricht verfassen

Avatar-Designer sperren

Spiele deaktivieren

Münzen für bestimmte Inhalte sperren
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5.6  Übungen auswählen

Pin erstellen 
Als Lehrkra! kannst du deinen Gruppen Aufgaben zuweisen, die in einem bestimmten Zeitraum 
bearbeitet werden sollen – das nennt sich pinnen.

Hier kannst du auswählen, 
ob die gesamte Gruppe, 
eine Untergruppe oder 
einzelne Schüler/innen den 
entsprechenden Pin bear- 
beiten sollen und wann der 
Pin für die Gruppe gesetzt 
wird.



Pin bearbeiten und löschen 
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5.7  Lernfortschritt verfolgen

Du kannst dir den Verlauf einzelner Schüler/innen anzeigen lassen.

Außerdem kannst du dir für gepinnte Inhalte einen Report für die gesamte Gruppe an-
zeigen lassen. So behältst du leicht den Überblick, wer eine Aufgabe bearbeitet hat.

Du siehst, was ein/e Schüler/in bearbeitet hat, ob die Aufgaben nur teilweise bearbeitet 
wurden, an welchen Stellen die Aufgaben richtig gelöst und wo Fehler
gemacht wurden. Für eine detaillierte Ansicht einzelner Übungen, klicke in eine der Zei- 
len (z.B. Wo siehst du Ll?).
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6. SESAM-Verknüpfung

Die SESAM-Verknüpfung ist erst möglich, wenn deine Schule eine über das Land Baden-Würt-
temberg bereitgestellte ANTON-Schullizenz hat. Falls deine Schule noch keine solche Schulli-
zenz hat, könnt ihr euch hier für eine kostenfreie Lizenz registrieren:
https://lp.anton.app/lp/baden-wuerttemberg
Außerdem benötigst du für die SESAM-Verknüpfung ein aktives ANTON-Nutzerkonto im Schul-
verzeichnis. Falls du noch kein ANTON-Nutzerkonto hast, das im Schulverzeichnis deiner Schule 
ist, führe bitte zuerst Schritt 3 der Startanleitung aus.
Die Verknüpfung ist nur für Lehrkrä!e und Admins möglich, nicht für Schüler:innen. 

1. Logge dich unter https://sesam.lmz-bw.de bei SESAM ein oder registriere dich dort mit einem 
neuen Nutzerkonto.
2. Suche nach „ANTON Lernplattform“ und klicke auf das runde Symbol unten auf der Kachel.
3. ANTON ö"net sich in einem neuen Browserfenster.
4. Logge dich mit deinem ANTON-Nutzerkonto ein.
5. Klicke auf „Nutzerkonto mit SESAM“ verknüpfen.

Ab jetzt kannst du dich via SESAM bei ANTON einloggen: Dazu loggst du dich bei SESAM ein, 
klickst auf ANTON und bist direkt bei ANTON eingeloggt. Der ANTON-Login via SESAM funktio-
niert nur im Browser, nicht in den Apps (Smartphone/Tablet).


