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quop Anmeldung

Termine
Anmeldung:  Neuanmeldungen zum nächsten Schuljahr sind jederzeit bis zwei Wochen

vor den Herbstferien möglich.
Testzeitraum:  Die Testzeiträume richten sich nach den Ferienzeiten in den jeweiligen

Bundesländern. Die Testungen beginnen nach den Herbstferien und sind
rechtzeitig vor den Sommerferien abgeschlossen.

Sie arbeiten zum ersten Mal mit quop (Neuanmeldung)
Herzlich willkommen bei quop! Das Anmeldeverfahren ist sehr einfach – vieles können Sie als
Lehrkraft eigenständig online pflegen. Bei Fragen steht Ihnen das quop-Team selbstverständlich mit
Rat und Tat unter lernverlauf@quop.de zur Seite.

1. Füllen Sie den Anmeldebogen aus. Er ist als Download auf der quop-Internetseite1 verfügbar.
Senden Sie ihn ausgefüllt per E-Mail an lernverlauf@quop.de.

2. Nach Anlage Ihrer Daten durch das quop-Team (Lehrer, Klasse und Fach) erhalten Sie eine
Willkommens-E-Mail mit einem Aktivierungslink. Bitte legen Sie als erstes Ihr eigenes
Passwort fest.

3. Hatte Ihre Klasse bereits im vorherigen Schuljahr mit quop gearbeitet, können Sie die Klasse
direkt auswählen. Sollten sich Veränderungen bei den Schülern ergeben, pflegen Sie diese
eigenständig direkt in der Klassenliste im quop-System ein.

4. Hatte Ihre Klasse bereits im vorherigen Schuljahr mit quop gearbeitet, wurden die jeweiligen
Fächer je Klasse als Vorschlag für das aktuelle Schuljahr übernommen. Diesen Vorschlag
können Sie im quop-System ggf. einfach direkt selbst ergänzen oder löschen.

Sie haben im vergangenen Schuljahr mit quop gearbeitet (Fortsetzung)
Alle Lehrkräfte, die bereits in vergangenen Schuljahren teilgenommen haben, müssen sich nicht
erneut anmelden. Die Schüler wurden automatisch in die nächste Klassenstufe versetzt.

1. Ihre E-Mail-Adresse ist gleichzeitig Ihr Anmeldename. Ihr Passwort gilt unverändert.
Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, wählen Sie auf dem Anmeldedialog die Option
„Passwort vergessen“. Hierfür benötigen Sie Ihre E-Mail-Adresse, die im quop-System
hinterlegt ist.

2. Ihre bisherigen Klassen wurden im quop-System „versetzt“.
3. Wählen Sie Ihre Klasse und das Fach (Lesen, Mathematik oder Englisch) aus; fehlende/neue

Klassen fügen Sie ggf. einfach selbst hinzu. Fehlende Schüler geben Sie selbst direkt in der
Klassenliste im quop-System ein.

4. Fächer zu den ausgewählten Klassen können Sie ggf. einfach direkt selbst ergänzen oder
löschen.

► Weitere Informationen werden Ihnen mit der Willkommens-E-Mail zugeschickt bzw. stehen Ihnen
nach dem Login auf der Lehrerseite zur Verfügung.

► Erste Schritte erklärt Ihnen unser 8-minütiger Filmclip anschaulich:
https://www.quop.de/de/videos/quop-funktionen

1 https://www.quop.de/de/mitmachen/teilnahme


