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Schuljahreswechsel – Was mache ich mit 

meinen Kursen? 

→ Ich möchte den Kurs mit einer neuen Klasse 

beginnen. 

 

 

1) Kurs auf Grundlage einer Vorlage erstellen 

Das Ende eines Schuljahres muss nicht das Ende eines Kurses sein, denn dieser kann leicht 

wiederverwendet werden. 

 

a) Kurs aus vergangenem Schuljahr als „Blaupause“  

Wenn beim Erstellen eines neuen Kurses eine alte Kursvorlage genutzt wird, hat dies den 

Vorteil, dass Kursinhalte übertragen werden.  
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Um einen neuen Kurs zu erstellen, klickt man in der oberen Menü-Leiste auf „Kurse“ und 

auf das Plus-Symbol in der oberen rechten Ecke des sich öffnenden Fensters. 

 

Um einen bestehenden Kurs als Vorlage zu nutzen, muss „Auf Grundlage eines 

vorhandenen Kurses oder einer Vorlage“ markiert werden. Anschließend öffnet sich, mit 

einem Klick auf das blau hinterlegte „Nach Kursvorlage suchen“, die Liste der Vorlagen. 

 

Über das Suchfeld kann der entsprechende Kurs schnell gefunden und ausgewählt 

werden. Am Kürzel ist erkennbar, aus welchem Schuljahr der Kurs stammt. 
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Wenn der Kurs angeklickt worden ist, gelangt man zurück auf die „Neuer Kurs“-Seite. Hier 

müssen Titel und Kürzel für den neuen Kurs vergeben werden. Um den Kurs zu erstellen, 

wird anschließend das grüne „Speichern“-Feld geklickt.  

 

Das Rädchen neben dem Kurstitel zeigt den Kopiervorgang.  

Der Inhalt der Pläne wird übernommen und teilweise zurückgesetzt (bspw. Diskussions-

foren und Aufgaben). Die Pläne sind meist deaktiviert, bis neue Datumsangaben 

hinzugefügt werden.  

 

 



 4 

b) Personen hinzufügen (ggf. Hierarchiesynchronisation) 

Eine Möglichkeit, neue Kursteilnehmer*innen dem Kurs zuzuordnen, ist manuell mit 

einem Klick auf „Hinzufügen“ (im Kursmenü: Personen → Hinzufügen). 

 

Eine weitere Möglichkeit bietet die automatische Hierarchiesynchronisation. Hier muss 

der Reiter „Hierarchiesynchronisation“ ausgewählt und „Hierarchie suchen“ angeklickt 

werden. In dem sich öffnenden kleinen Fenster kann nun die entsprechende Klasse 

ausgesucht und angeklickt werden.  

 

 

Anschließend muss die Auswahl mit einem Klick auf das grüne „Speichern“-Feld bestätigt 

werden. 

Nun sind die Schüler*innen neue Teilnehmer*innen des Kurses und können mit den 

zurückgesetzten Inhalten der Vorgängerklasse im neuen Schuljahr beginnen.  
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Diese Anleitung wird bereitgestellt von itslearning. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der 

Anwendung! 


