
Die Lern- und Quiz-App für den Religionsunterricht
Anmeldung mit einer Schullizenz



WILLKOMMEN BEI

Schön, dass du jessas! für deinen Religionsunterricht – oder auch einfach nur in 
deiner Freizeit – nutzen willst. Diese kleine Anleitung zeigt dir, wie du jessas! auf 
deinem Smartphone installieren und deinen Account aktivieren kannst. 
Voraussetzung dafür ist eine Schullizenz, die dein Lehrer/deine Lehrerin bei uns 
beantragen kann. 

Dein

Florian Bachofner-Mayr
AHS-Lehrer & App-Entwickler jessas!
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INHALT
3! App-Download
4! Account aktivieren



APP-DOWNLOAD
Die App „jessas!“ ist für Android-Smarthpones im Google Play Store und im Apple 
AppStore für iOS-Geräte (iPhones) verfügbar. Such einfach im jeweiligen App-Store nach 
„jessas“ – du wirst uns sicher finden!
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Systemvoraussetzungen: Smartphone mit Android 4.1 (Ice Cream Sandwich) bzw. iOS 12.1 oder höher, Zugang zum Google 
PlayStore bzw. Apple AppStore, mind. 10MB Speicherplatz, Internetzugang (WLAN oder Datennetz) – die App verlangt 
folgende Zugriffsrechte: Internet



ACCOUNT AKTIVIEREN (1)
Wenn du die App installiert hast, kannst du deinen Account ganz leicht aktivieren:

! Account erstellen auswählen
! Wähle auf der Startseite der App die Option „Account erstellen“ aus.

! Schullizenz auswählen
! Wähle auf der nächsten Seite die Option „Schullizenz“ aus.

! Daten angeben
! Fülle alle (!) Felder der Anmeldung aus. Zu (fast) jedem Feld findest du einer 
! Erläuterung, was du und wie du etwas eingeben musst. Merke dir vor allem den 
! angebenen PIN-Code – du brauchst ihn später zur Anmeldung.

! Datenschutz ist uns besonders wichtig: Deshalb musst du deinen „echten“ Namen und deine eMail-
! Adresse nicht unbedingt angeben. Wenn du allerdings deinen jessas!-Zugangscode einmal vergessen 
! hast und ihn wiederherstellen willst, können wir ihn dir nur an eine bereitgestellte eMail-Adresse 
! schicken. Wenn du deine eMail-Adresse trotzdem nicht angeben willst, lass einfach den Eintrag 
! „app@jessas.cc“ stehen.

! Schul-ID und Klasse
! Besonders wichtig ist die Schuld-ID, die du von deinem Lehrer/deiner Lehrerin 
! bekommst. Nur, wenn du eine richtige Schul-ID eingibst, kannst du deiner Schule 
! zugeordnet werden. Wenn du die Klasse angibst (z.B. „3A“), wirst du außerdem 
! automatisch in diese Klasse zugewiesen.
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ACCOUNT AKTIVIEREN (2)
Und noch ein paar letzte Schritte:

! Startpaket wählen
! Mit deiner Anmeldung kannst du gleich ein kostenloses Startpaket freischalten. 
! Wähle eines aus, das dich am meisten interessiert – es sei denn, dein Lehrer/deine 
! Lehrerin möchte, dass ihr gemeinsam mit dem gleichen Paket startet.

! Du bist sicher kein Roboter...
! ...aber das wissen technische Programme nicht automatisch. Um Anmeldungen von 
! Bots, Fake-Accounts und sonstigen Internet-Schurken zu verhindern, wird dich das 
! System bitten, deine Menschlichkeit zu bestätigen. Manchmal genügt ein ️    , 
! manchmal verlangt das System von dir, ein paar Bilder richtig zu markieren – das 
! schaffst du sicher!

! Fertig!
! Wenn du alles ausgefüllt hast, klickst du einfach auf „fertig“ – wenn nichts dagegen 
! spricht (z.B. eine falsche Schul-ID), wirst du vom System registriert und auf die 
! Startseite der App weitergeleitet. Dort kannst du dich jetzt mit deinem jessas-PIN-
! Code anmelden, die dir beim Speichern auch noch einmal kurz angezeigt wird.
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Viel Spaß!
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