Anleitung für Schüler/innen
1. Einloggen
Du benötigst keine Emailadresse, um dich einzuloggen. Du öffnest die Seite http://ido-skandinavien.de/ . Dein(e) Lehrer(in)
hat dich bereits angemeldet. Von ihr erhältst du deinen Anmeldenamen. Normalerweise ist das Vorname.Nachname
Dazu gehst du auf auf Login:

Du trägst den Anmeldenamen und das Kennwort (beim ersten Login „changeme“) ein und klickst auf Login.
Das Kennwort ist beim ersten Login: changeme

Beim ersten Login musst du das Kennwort ändern.

Klicke dann auf Weiter.

Du kannst später dieses Passwort hier ändern, wenn du möchtest.

2. Sich in den Kursraum einschreiben

Du wählst den Kurs aus, für den dich deine Lehrerin/dein Lehrer angemeldet hat.
Bist du am Gymnasium, kannst du nur Gymnasium-B2 wählen. Für die Schüler des Gymnasiums ist es nicht möglich, den Test in
der Kategorie A2 zu absolvieren. Bist du Schüler(in) der Grundschule, Realschule oder Efterskole, kannst du B2 oder A2 wählen.
Deine Lehrerin/dein Lehrer hat dich dafür bereits angemeldet.
Von deiner Lehrerin/deinem Lehrer erhältst du den Zugangsschlüssel. Den Zugangsschlüssel trägst du hier ein und klickst auf

Hast du versehentlich die falsche Kategorie gewählt, dann erscheint folgende Meldung:

Du klickst auf den Test.

Anschließend klickst du auf Test jetzt durchführen:

Jetzt öffnet sich ein kleines Fenster. Der Text informiert dich darüber, dass du nur einen Versuch hast, d.h. du kannst den Test
nur einmal durchführen. Wenn du bereit bist, dann klickst du auf Versuch beginnen:

Du beantwortest die Fragen und klickst immer wieder auf Weiter.

Rechts siehst du, wie viel Zeit dir noch bleibt, um den Test zu beenden.

Wenn du alle Aufgaben gelöst hast, dann beendest du den Test, indem du auf Abgabe klickst. Falls du alles noch einmal
checken möchtest, kannst du zu dem Versuch zurückgehen und dir deine Ergebnisse noch einmal ansehen.

Du bestätigst, dass du den Test abgeben möchtest. Der Test ist beendet, sobald du den Knopf Abgabe angeklickt hast.

