Weiterentwicklungen von ILeA plus im Anmelde- und Durchführungsprozess
2021/22
Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter,
sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer,
in diesem Informationsblatt informieren wir Sie über alle Erneuerungen im Durchgang 2021/22, die
hinsichtlich der Anmeldung im ISQ-Portal und der allgemeinen Durchführung zu beachten sind.

Erneuerungen im ISQ-Portal
•

Neue Projektstruktur „Eins für alle“
Um den administratorischen Aufwand im ISQ-Portal für Sie zu reduzieren, werden zukünftig alle
Jahrgangsstufen in einem jahrgangsübergreifenden Gesamtprojekt zentral verwaltet. Bei einer
Teilnahme ist somit nur die Anmeldung für das Projekt „ILeA plus 2021/2022“ im ISQ-Portal
notwendig, um allen Jahrgangsstufen die Durchführung zu ermöglichen. Dies geschieht weiterhin
durch die Schulleitung.
Die Rückmeldungen Ihrer Klassen aus dem letzten Schuljahr sind weiterhin in den bisherigen
Einzelprojekten abrufbar.

•

Klassen anlegen
Ab dem kommenden Schuljahr können auch Lehrkräfte – und nicht wie zuvor nur Schulleitungen
– Klassen bzw. Lerngruppen anlegen, mit denen sie ILeA plus durchführen möchten. Zur
Anmeldung im ISQ-Portal benötigen sie weiterhin das 6-stellige Projektpasswort, welches sie durch
die Schulleitung erhalten. Nach wie vor ist das Anlegen auch durch die Schulleitung durchführbar.

•

Flexible Auswahl der Aufgabenpakete
Eine der zentralsten Erneuerungen stellt die Einführung einer flexiblen Auswahl der
Aufgabenpakete dar.
Im Gegensatz zu den bisher vorgegebenen jahrgangsbezogenen Standardaufgabenpaketen, ist nun
eine Auswahl der Niveaustufen möglich, auf deren Grundlage ILeA plus durchgeführt wird.
Demnach können Lehrkräfte von ihrem empfohlenen Aufgabenpaket abweichen und somit
flexibel auf den Lernstand der Schüler*innen (mit FSP Lernen oder DaZ) reagieren.
Wenn Sie sich für ein abweichendes Aufgabenpaket entscheiden, ist dies bei der Interpretation
der Ergebnisse zu beachten. Zur Erinnerung ist ein Hinweis in den Rückmeldungen vermerkt.

•

Stammdaten bestätigen
o Die Stammdaten Ihrer Schüler*innen werden ab sofort automatisch angelegt – gemessen an
der Anzahl, die bei der Klassenanlegung eingetragen wurde. Nach wie vor ist ein manuelles
Hinzufügen oder Löschen von Schüler*innen vor Abschluss der Stammdaten möglich.
o Die Angabe des Geschlechts entfällt zum kommenden Schuljahr.

Erneuerungen im Instrument
•

Hinweis zur Aufgabe der Leseflüssigkeit (Deutsch):
Wenn in der Aufgabe „Ist das ein Tierwort?“ weniger als 75 % der Antworten korrekt sind, wird
folgender Hinweis angezeigt:

Die Lehrkraft hat hier nun zwei Möglichkeiten zu handeln:
o Eingabe des Codes „Wiederholung“: Die Aufgabe wird wiederholt und es kann
nachgesehen werden, welche konkreten Herausforderungen der Schüler oder die Schülerin
bei der Bearbeitung dieser Aufgabe zeigt.
o Eingabe des Codes „Abbruch“: Die Lernstandsanalyse wird insgesamt abgebrochen.
•

Hinweis „mehrfache Codebenutzung“ (fachunabhängig):
Die individuellen Codes sind immer nur für genau eine Schülerin oder einen Schüler vorgesehen.
Wird der untenstehende Hinweis angezeigt, ist der Code bereits benutzt worden. Es sollte
nachgeprüft werden, ob es zu einer Verwechslung gekommen ist.

Was tun bei Problemen, Fragen oder allgemeinem Feedback?
Die Kolleginnen und Kollegen des ISQ-Hotline-Teams beantworten gern Ihre Fragen und beraten Sie
zum Beispiel bei Problemen mit Login, Passwort, Anlegen der Lerngruppen oder Download der
Rückmeldungen. Sie erreichen das Hotline-Team an Werktagen zwischen 7:30 und 16:30 Uhr
telefonisch unter 030 83 85 83 50 oder per E-Mail unter ileaplus@isq-bb.de.
Für ein allgemeines Feedback freuen wir uns neben diesen Möglichkeiten weiterhin, wenn Sie nach
der Durchführung von ILeA plus an unserer Kurzevaluation (Dauer: ca. 5 Minuten; über das ISQ-Portal
zu erreichen) teilnehmen. Einige der aktuellen Erneuerungen basieren bereits auf Ihren konstruktiven
Antworten aus dem letzten Schuljahr.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr ILeA-plus-Team

