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Wahl der Module – das Programm Mensamax
Gehe auf die Seite
www.mensa365.de
Der Projektname lautet wn367
und die Einrichtung gsg
Als Benutzername und Passwort
gibst du bitte die Daten ein, die dir
von der Schule mitgeteilt wurden
und die sich auf der Rückseite
dieses Briefes befinden.
Lese dir die Datenschutzerklärung
und die AGBs durch und klicke auf
Ja und Weiter.
Wenn du auf diesen Pfeil klickst,
siehst du links 3 Kategorien.
Hier solltest du dein Passwort
ändern. Achte darauf, dass es
Buchstaben, Zahlen und
Sonderzeichen beinhaltet.
Behalte dein Passwort unbedingt
für dich!

Vergesse nicht, deine veränderten
Daten zu speichern, indem du auf
dieses Symbol klickst.
Um nun zur Auswahl der
angebotenen Module zu gelangen,
musst du in der linken Spalte auf
Modul klicken.
Nun erscheint dieses Fenster, das
du für die weiteren Schritte
benötigst…
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Klicke auf Anmeldung, dann erscheint die Phase, für die du nun
die Module wählen kannst.
Klicke auf diesen Pfeil, um die
angebotenen Module zu sehen.
Nun werden dir zunächst die
Fächer, AGs und externen
Anbieter angezeigt, die in dieser
Phase ein Modul anbieten.
Klicke auf das Fach, um weitere
Informationen zu erhalten.

Hier werden dir Tag, Uhrzeit, Thema und Raum des Moduls mitgeteilt. Klicke auf das i,
um eine genauere Beschreibung zu erhalten.
Wenn es dir gefällt und du es dir vormerken willst, klicke auf das Pluszeichen
ganz rechts. Wenn es geklappt hat, erscheint ein Minuszeichen.

Wenn du das Thema doch nicht machen willst,
kannst du es mit einem Klick auf das Minuszeichen deaktivieren.

Deine Zugangsdaten

Wenn du nun oben auf
Vormerkung gehst, siehst du alle
Module, die du dir vorgemerkt
hast. Jetzt kannst du per drag and
drop deine Prioritätenliste ändern.
Klicke dabei auf ein Thema, halte
die Maustaste gedrückt und
verschiebe das ausgewählte
Thema nach oben oder unten.
Lasse die Maustaste los, wenn das
Modul an der richtigen Stelle ist.
Vergesse bitte nicht, deine Wahl
zu speichern, indem du auf dieses
orangene Icon klickst. Geschafft!

