
 

Anleitung HelloClass 
 
HelloClass ist eine von Swisscom entwickelte Anwendung, um ein Klassenbuch für Schulen 
digital abzubilden. 

Anmeldung 
Klicke auf «Passwort setzten» in der Aktivierungsmail, welche dir auf deine OSD-
Emailadresse zu geschickt wurde. Nun kannst du ein beliebiges, vom OSD-Login 
unabhängiges Passwort für dein HelloClass Konto erstellen. 
 
Nachdem du dein Konto mit einem Passwort versehen hast (siehe Erste Anmeldung), kannst 
du dich unter https://www.helloclass.ch anmelden. Verwende dazu deine OSD Emailadresse 
und das soeben erstellte Kennwort 

Passwort vergessen 
Solltest du dich nicht mehr an dein Kennwort erinnern können, kannst du es via «Passwort 
vergessen» im Anmeldefenster unter https://www.helloclass.ch zurücksetzten lassen. 

Bedienung 
HelloClass ist unter https://www.helloclass.ch oder der gleichnamigen iOS App (Android 
folgt noch – solange einfach über Webseite aufrufen) erreichbar. Nach dem Anmelden 
gelangt man gleich in eine wöchentliche Kalenderansicht. Das Klassenbuch. Da werden dir 
nun sämtliche Aufgaben und Einträge, die von deiner Lehrperson erstellt wurden, angezeigt. 
Mit einem Klick auf den jeweiligen Eintrag erfährst du mehr über ihn, siehst angehängte 
Dokumente ein und kannst dich über die Dauer sowie den genauen Aufgabenbeschrieb 
informieren. Du siehst nur Aufgaben, die dich betreffen.  
Die Einträge werden farblich gekennzeichnet:  
 

 
 

Die Kopfzeile besteht aus folgenden Navigationspunkten: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hauptmenü 

Datumsnavigation 

Filter nach Klassen/Fächern – bei zu wenig 
Platz verschwinden die Fächer in einem 
Untermenü aus drei Punkten:  

Benachrichtigungen über Einträge und 
Änderungen – mit der iOS App auch als 
App-Benachrichtigung  



Das Hauptmenü beinhaltet drei wichtige Optionen: 
- Klassenbuch: Digitales Klassenbuch in Wochenansicht  
- Dokumente: Übersicht aller im Klassenbuch an Einträgen angehängten Dokumente 
- Meldungen: Liste aller Benachrichtigungen von Einträgen und Änderungen 

 
Die Namensgebung der Klassen/Fächer erklärt sich so: 

- 7grün, 7rot, 8orange sind die Klassennamen 
- Bezeichnungen wie D7sek, F7real oder M8real stehen für Niveau getrennte Fächer 

(D7sek bedeutet Deutsch, 7 Klasse, Sek) 
- x_M-MSV oder y_F-ILF stehen für Franz-ILF oder Math-MSV 
- Unter zz_Administration können Absenzen erfasst werden (nur Lehrpersonen) 
- Die restlichen Bezeichnungen sind gemäss Stundenplan, x, y und z sowie zz dienen 

lediglich dem alphabetischen Sortieren aller Fächer 

Mobileansicht 
Sobald HelloClass von dir nicht mehr genügend Anzeigefläche (wie auf dem Smartphone) 
erhält, ändert sich die wöchentliche Kalenderansicht zu einer gelisteten. Zudem wird das 
Menü, indem du Klassen/Fächer filtern kannst, in drei kleinen Punkten untergeordnet. 

Elternaccount 
Möchten deine Eltern wissen, welche Aufgaben du von deinen Lehrpersonen erhältst, so 
können sie sich ganz einfach mit dem für deine Klasse erstellten Elternaccount einloggen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Für Fragen oder Anregungen kannst du dich an deine Lehrperson oder Zivi wenden. 

Klasse blau 
Benutzername:     eltern.blau 
Passwort:               3293@Dotzigen 

 

Klasse rot 
Benutzername:     eltern.rot 
Passwort:               3293@Dotzigen 

 

Anleitung und Logins 
auch unter: 
https://osd.ch/logins 

Klasse grün 
Benutzername:     eltern.grun 
Passwort:               3293@Dotzigen 

 
Klasse orange 
Benutzername:     eltern.orange 
Passwort:               3293@Dotzigen 

 

Klasse 9 gelb 
Benutzername:     eltern.gelb 
Passwort:               3293@Dotzigen 

 

Klasse violett 
Benutzername:     eltern.violett 
Passwort:               3293@Dotzigen 

 


