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Passwort ändern 
1. Rechts oben auf „Sie sind eingeloggt als <Euer Name>“ klicken und dann „Mein Profil“ 

auswählen. 

 

2. Auf „Passwort ändern“ klicken. 

 

3. Das alte Passwort wiederholen und das neue Passwort zweimal eingeben. Danach mit Passwort 
ändern bestätigen. 
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Eintragen von Hausaufgaben 
1. Anmelden bei eob.edupage.org 
2. Klicken auf „Hausübungen“ oder zuerst auf „Unterricht“ und dann „Arbeitsaufträge“. 

 

3. Mithilfe der Pfeilsymbole die entsprechende Woche auswählen (z.B. 1.-7.September) und bei 
dem entsprechenden Wochentag auf das „+“-Symbol klicken. 

 

4. Klasse und Fach auswählen und als Typ Hausaufgabe einstellen. Bei Name eintragen um was es 
sich bei der Aufgabe handelt z.B. „LB S.214/4“. Die Eingaben mit „OK“ bestätigen. 

 

Mithilfe des „mehr“-Buttons können noch mehr Klassen ausgewählt werden wenn sie dich gleiche 
Hausaufgabe aufbekommen. Bei „Stunde“ kann noch ein UR-Stunde ausgewählt werden zu der die 
Hausaufgaben auf sind (da die Daten nicht passend sind bitte weglassen). 
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5. Mithilfe des Symbols  können die Eingaben nach der Erstellung noch bearbeitet werden. 

Durch das Symbol  kann die Hausaufgabe gelöscht werden. Es können nur Hausaufgaben 
bearbeitet und gelöscht werden die man selber erstellt hat. 
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Einteilen der Schüler nach Jungen und Mädchen 
1. Anmelden bei eob.edupage.org 
2. Auf „Noten“ klicken. 

 

3. Schulfach auswählen (Nicht zwingend erforderlich - z.B. Mathematik) und „Neues Ergebnis“ 
anklicken. 

 

4. „Erstellen Sie eine neue Schnellauswahl“ auswählen und „Fortfahren“ anklicken. 
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5. Einen Namen vergeben (z.B. 6a Jungen Mathematik – Wichtig - Klasse vor dem Gruppenname 
eintragen!), ein Schulfach auswählen und die entsprechende Klasse auswählen. Abschließen mit 
„Fortfahren“. 

 

6. Zuerst eine Gruppe auswählen (in meinem Fall „Knaben“). „Wählen Sie nur einzelne Schüler“ 
auswählen und bei der Klasse mit einem Klick auf das „+“ vor dem Klassennamen die Schüler 
ausklappen. Alle passenden Schüler auswählen und mit „Speichern“ abschließen. 

 

7. In der Klassenübersicht erscheint jetzt auch diese Gruppe. 
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Noteneingabe - Blocksystem 

1. Erstellen der Blöcke 
Um die Bewertung in Blöcken nutzen zu können müssen zuerst 2 entsprechende Kategorien erstellt 
werden. Das muss einmalig vor der 1. Noteneingabe geschehen (sofern kein anderer Kollege das 
bereits getan hat). 

1. Anmelden bei eob.edupage.org 
2. Auf „Noten“ klicken. 

 

3. Klasse auswählen (z.B. 6a) 
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4. Schulfach auswählen (z.B. Englisch) und „Neues Ergebnis“ anklicken. 

 

5. Auf das Symbol  klicken um Kategorien zu ändern oder zu erstellen. 

 

6. Zuerst den Punkt „Gewichtung nutzen?“ auf „Ja“ stellen. Dann bei 1. Und 2. „Block 1“ bzw.  
„Block 2“ eintragen und die Gewichtung auf jeweils „50“ einstellen. Nun können noch Farben 
ausgewählt werden. Damit es einheitlich würde ich blau und gelb vorschlagen. Zu Schluss nach 
den Hacken bei „Diese Kategorien sind nur sichtbar für: <Euer Name>“ entfernen und auf 
„Speichern“ klicken. Statt speichern können jetzt Noten eingetragen werden. (Um direkt 
weiterzumachen mit der Noteneingabe weiter unter Überschrift „2. Eintragen von Noten“ und 
dort bei dem Punkt „5.“. 
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2. Eintragen von Noten bei vorhandener Blockeinteilung 
 

 

1. Anmelden bei eob.edupage.org 
2. Auf „Noten“ klicken. 

 

3. Klasse auswählen (z.B. 6a) 
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4. Schulfach auswählen (z.B. Deutsch) und „Neues Ergebnis“ anklicken. 

 

5. Als Name „Klassenarbeiten“  eintragen und als Kategorie „Block 1“ wählen. Danach auf 
„Speichern“ klicken. 

 

6. Es erscheint nun eine Spalte in die mit Kommata getrennt alle Klassenarbeitsnoten eingetragen 
werden können (z.B. 3,5,2). 
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7. Um die Kurzkontrolle und Co. einzutragen erneut auf „Neues Ergebnis“ klicken. 

 

8. Diesmal „Kurzkontrollen“ oder ähnlich als Name eintragen und als Kategorie „Block 2“ 
auswählen. Danach auf „Speichern“ klicken.  

 

9. Jetzt auch dafür Noten eintragen (z.B. 3,2,1). 

 

10. Zu guter letzt auf „Änderung speichern“ klicken. 
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11. Nun berechnet das System automatischen den aktuellen Durchschnitt. 

 

Kontrollrechnung: 

Block 1: = 3,33 

Block 2: = 2 

Gesamtdurchschnitt: , = 2,665 ≈ 2,67 

12. Jetzt können jederzeit neue Noten in Block 1 und Block 2 mit Kommata getrennt eingetragen 
werden. Wichtig ist, dass jedesmal das Eintragen neuer Noten mit „Änderung speichern“ 
abgeschlossen wird! 

 
 
 
 
Anmerkung: 
Jede Note kann auch einzeln mit dem Namen der Arbeit versehen eingetragen werden! 
Z.B.: 

 
Auch dann wird der Durchschnitt richtig berechnet. 
 
 
Hinweise:  
 
Alle Block 1 Noten erscheinen blau, alle Block 2 Noten grün/gelb. 
 
Lehrer die keine Klassenarbeiten in ihren Fächern schreiben lassen das Ganze einfach  weg und tragen 
eine Note ohne Kategorie ein bzw. benutzt die bereits vorhandene Spalte „Noten“. Z.B.: 
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Eintragen von Raumbelegungen 
1. Anmelden bei eob.edupage.org 
2. Klassenbuch anklicken. 

 

3. Tag sowie Stunde auswählen und „Raum buchen“ anklicken 

 

4. Gewünschten Raum auswählen (CZ steht für Computerzimmer). 
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5. Gewünschte Stunde auswählen. Da es ein Block ist als Dauer 2 Stunden auswählen. (Z.B. Für den 
3. Block die 5. Stunde auswählen und die Dauer auf 2 Stunden stellen). 

 

6. Optional noch einen Namen vergeben und mit „OK“ bestätigen. 

 

7. Die Raumbuchung erscheint im eigenen Kalender und wenn ein anderer Lehrer einen Raum 
buchen möchte. 
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Raumbuchung löschen 
1. Um eine Raumbuchung rückgängig zu machen wählt man im Kalender den entsprechenden Tag 

aus und klickt in der ersten Stunde des gebuchten Raumes auf „Editieren“. 

 

2. Auf „Löschen“ klicken und die Kontrollfrage mit „OK“ bestätigen. 

 


