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Bitte rufen Sie die Webseite https://informationssicherheit.elearning.lu.ch auf um das 
eLearning zu starten. 
 
 
 

1 Registration / Anmeldung 

 

Beim Aufrufen des 
eLearnings wird eine 
Log-In Seite angezeigt. 
Wenn Sie das erste 
Mal auf dem eLearning 
sind, klicken Sie bitte 
auf "Neues Konto anle-
gen?". 
Sind sie bereits regis-
triert, können Sie sich 
bereits einloggen. 
 
Bitte verwenden Sie für 
die Registrierung Ihre 
kantonale E-Mail-Ad-
resse (@edulu.ch). Im 
Registrierungsprozess 
erhalten Sie eine E-
Mail zur Verifikation Ih-
rer E-Mail-Adresse.  
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2 Auswahl des Kurses «Sicherer Umgang mit digitalen Medien im Unterricht»  

 
 

Da die eLearning-Platt-
form auch für andere 
Kurse verwendet wird, 
müssen Sie zuerst den 
richtigen Kurs auswäh-
len: Klicken Sie dazu 
auf den Kurs «Sicherer 
Umgang mit digitalen 
Medien im Unterricht». 
 
 

3 Start des Kurses 

 

Bitte lesen Sie den Text 
aufmerksam durch. Sie 
können anschliessend 
den Kurs durch einen 
Klick auf «Modul 1: Si-
cherer Umgang mit In-
formatikmitteln» star-
ten. 
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4 Durchführung des Kurses 

 

Der Kurs startet. Bitte 
lesen Sie die Websei-
ten aufmerksam durch 
und folgen Sie den An-
weisungen auf der 
Webseite.  
 
Bei einigen Seiten kann 
es vorkommen, dass 
sie leicht Scrollen müs-
sen um die Navigati-
onsleiste sehen zu kön-
nen. 
 
Der Kurs muss nicht an 
einem Stück durchge-
führt werden. Ihr Fort-
schritt wird gespeichert 
und Sie können zu ei-
nem späteren Zeitpunkt 
dort weitermachen wo 
Sie aufgehört haben. 
 

5 Ende eines Kapitels 

 

Der Kurs ist in unter-
schiedliche Module auf-
geteilt und jedes Modul 
wird mit einem Quiz ab-
geschlossen. Am Ende 
jedes Quiz können Sie 
auswählen, ob Sie di-
rekt mit dem nächsten 
Modul starten (Hier 
«Modul 2: Sicherer Um-
gang mit Benutzer-Kon-
ten») oder in der Navi-
gation links ein Modul 
auswählen. 

6 Abschlusstest 

 

Am Ende des Kurses 
müssen Sie den Ab-
schlusstest absolvie-
ren. Eventuell müssen 
sie leicht Scrollen um 
den Abschlusstest in 
der Navigation links se-
hen zu können. 
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Bitte beachten Sie beim 
Abschlusstest, dass bei 
verschiedenen Fra-
gen mehrere Antwor-
ten richtig sind! Kreu-
zen Sie deshalb jeweils 
sämtliche Antworten 
an, die Sie für richtig 
erachten. 
 
Sie können den Ab-
schlusstest jederzeit 
unterbrechen. Ihre bis-
herigen Angaben wer-
den gespeichert. Spä-
ter können Sie an der 
Stelle, an der Sie unter-
brochen haben, weiter-
fahren. 
 
Sind sie sich einer 
Frage nicht sicher, kön-
nen sie diese markie-
ren und am Schluss be-
antworten.  
 

7 Abgabe des Abschlusstest 

 

Wenn Sie nach dem 
Beantworten der Fra-
gen auf "Abgabe" kli-
cken, erfolgt eine Aus-
wertung Ihrer Antwor-
ten. 

Es kann sein, dass Sie 
etwas Scrollen müssen 
um die Schaltfläche se-
hen zu können.  
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