
Gemeinsam sind wir STARK -
Let's do with chabaDoo!

Portal-User-Guide
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Liebe Portal-User,

hier findest du eine Zusammenfassung der wichtigsten 
Funktionen des Portals. Die meisten Themen werden auch in 
Kürze in den FAQs zu finden sein. Sollten Punkte 
offenbleiben oder es zu Fragen kommen, dann scheu dich nicht 
uns zu kontaktieren:

willkommen@chabaDoo.com

0664/2300232

Das chabaDoo Portal erreichst du und deine SchülerInnen 
unter folgendem Link:

https://portal.chabadoo.com/

WICHTIG: 
Bitte nutzt für das Portal den

Google Chrome Browser!
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1. Registrierung im chabaDoo-Portal als LEHRER*IN

Bevor du das allererste Mal in das Portal einsteigen kannst, ist es notwendig 
dich zu registrieren. Für diese Registrierung benötigst du folgendes:

1. Eine E-Mail-Adresse
2. Ein Passwort (dieses überlegst du dir selbst, damit du es nicht vergisst)
3. Einen Zugangscode (diesen erhältst du direkt von uns)

1

1 Klicke auf "Registrieren"

2 Um dich als LehrerIn zu registrieren, klicke auf das Feld "LehrerIn"

2



Fülle das Registrierungsformular wie folgt aus:

1 Gib deinen Vor- und Nachnamen ein

2 Füge hier deine E-Mailadresse ein

3
Such dir ein Passwort aus, das du dir gut merkst -> NICHT das E-Mail-
Passwort

4 Gib dein ausgesuchtes Passwort hier nochmals ein

5
Hier gibst du deinen Zugangscode ein, den du von chabaDoo bekommen 
hast

6
Wenn du noch keinen Code hast, dann hole dir einen, indem du mit 
chabaDoo in Kontakt trittst.

7 Lizenzbestimmung ankreuzen nicht vergessen

8 Wenn du alles ausgefüllt hast, klicke auf "Benutzer erstellen"
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2. Registrierung im chabaDoo-Portal für SCHÜLER*INNEN

1 Gib deinen Vor- und Nachnamen ein.

2 Füge hier deine E-Mailadresse ein.

3
Hier gibst du das Passwort anhand der von euch ausgesuchten "Form" 
(siehe oben) ein.

4 Gib dein Passwort hier nochmals ein.

5 Lizenzbestimmung ankreuzen nicht vergessen.

6 Wenn du alles ausgefüllt hast, klicke auf "Benutzer erstellen".
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Anhand unserer Erfahrungen ist es 
ratsam, dass die SuS die gleiche 

"Form" des Passwortes wählen. Somit 

können die LuLs das Passwort im 
Falle des Vergessens 
nachkonstruieren:

Zum Beispiel:

E.mirwald.Geburtsdatum

E.mirwald.23.04.2007
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Bevor du das allererste Mal in das Portal einsteigen kannst, ist es notwendig 
dich zu registrieren. Für diese Registrierung benötigst du folgendes:

1. Eine E-Mail-Adresse
2. Passwort 
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Nachdem du dich registriert hast, ist es bei erneutem Einstieg ins Portal nur 
mehr notwendig, dich anzumelden. Dieser Vorgang ist für SCHÜLER*INNEN 
und LEHRER*INNEN gleich!!!

1 Gib deine E-Mail-Adresse ein.

2 Gib dein Passwort für das chabaDoo-Portal ein.

3
Wenn du das Feld "Angemeldet bleiben" anklickst, bleibt deine E-Mail-
Adresse und dein Passwort für dich gespeichert, damit du es nicht 
immer erneut ausfüllen musst.

4 Klicke auf "Log in", um die Anmeldung abzuschließen.

5 Wenn du dein Passwort vergessen hast, klicke auf "Passwort vergessen"
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Wenn du dein Passwort für das Portal vergessen hast, folge den Anweisungen 
in diesem Fenster:
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Gruppe erstellen
&

Mitglieder einladen
&

Gruppe beitreten
& 

Lernstrecken entdecken

9



Um mit deinen Schüler*innen im Portal zu kommunizieren, um ihnen Material 
zur Verfügung zu stellen und ihnen Waben 
freizugeben, ist es unbedingt notwendig eine Gruppe zu erstellen.

chabaDoo organisiert die Zusammenarbeit zwischen Lehrer*innen und 
Schüler*innen IMMER über Gruppen.
Also ohne Gruppe ist keine Zusammenarbeit möglich!

Nach erfolgreicher Registrierung siehst du nun diesen Screen auf deinem 
Bildschirm:

1

Um eine neue Gruppe zu erstellen, klicke auf "Neue Gruppe erstellen"
Diese Gruppe kann zum Beispiel deine Mathematik-Klasse sein, aber 
auch Leistungsgruppen und Fördergruppen zählen als eigenständige 
Gruppe.

2
Wenn es schon eine Gruppe gibt, der du beitreten möchtest, kannst du 
dir vom Gruppenadministrator den Gruppencode holen, den hier 
eingeben und der Gruppe beitreten.

1
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1
Vergib einen aussagekräftigen Gruppennamen, z.B.: Mathematik 3A, 
Deutsch 3B. Deutsch-Fördergruppe 1A, ...

2
Um euch mit Basis-Inhalten zu bestücken, wähle dein Fach aus, mit dem 
du in der Gruppe arbeiten willst. (z.B.: Wenn du Lehrer*in in Deutsch 
bist, wähle das Fach "Deutsch" aus.)

3 Klicke auf "Create group", um die Gruppe zu erstellen
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Herzliche Gratulation! Deine Gruppe ist erstellt. In diesem Beispiel handelt es 
sich jetzt um die Deutsch 3B – Gruppe. Nun kannst du Mitglieder (SuS & LuL) 
zu deiner Gruppe hinzufügen:

1

3

2

1
Klickst du auf die "Gruppenübersicht", kannst du deine 
Gruppeneinstellungen jederzeit überarbeiten/ändern.

2
Um Mitglieder einzuladen, gibt es drei unterschiedliche Wege (ALLE 
sind mit einer markiert.) -> mehr dazu auf den folgenden Seiten

3
Hier siehst du als Vorschau EINE Lernstrecke (hier "Wortarten"). Klicke 
auf "Alle anzeigen", um dir alle Basis-Lernstrecken, die für Deutsch 
schon zur Verfügung stehen, anzusehen.

2
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Über beide Wege kannst du Mitglieder hinzufügen, indem du den 
Gruppencode an diese verschickst. Egal welchen Weg du wählst, es 
öffnet sich das folgende Fenster:

2
Trage hier alle E-Mail-Adressen der zukünftigen Mitglieder ein. Sie 
erhalten den Gruppencode per E-Mail.

3
Klicke auf "Einladung versenden". Falls du jemanden vergisst, ist 
das nicht schlimm. Du kannst IMMER und JEDERZEIT durch diesen 
Vorgang Mitglieder hinzufügen!
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Du kannst diesen Gruppencode aber auch kopieren und ihn direkt in 
einem Mail oder einem anderen Kommunikationskanal verschicken. So 
erhalten alle deine zukünftigen Mitglieder den Code ebenso per E-Mail 
(oder auch auf einem anderen Weg) . Dann ersparst du dir die Arbeit, 
alle Mailadressen einzugeben (siehe vorige Seite).

Eine weitere Möglichkeit wäre:

Du kannst auch jederzeit weitere Lehrende in die Gruppe 
hinzufügen (z.B.: für Team-Teaching). Der Vorgang ist derselbe. 
Weitere Lehrende sind auch als Lehrende in dieser Gruppe 
hinterlegt, und NICHT als Schüler*innen!!!
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Wenn alles gut gegangen ist , haben alle deine hinzugefügten Mitglieder 
per E-Mail den Gruppencode erhalten . Bei dem weiteren Vorgang wird 
zwischen LEHRENDEN und SCHÜLER*INNEN unterschieden:

1. Als Lehrender der Gruppe beitreten:

1

1
Um als Lehrender der Gruppe beizutreten, klickst du auf "Zur 
Gruppenübersicht".

1
In dieses Feld gibst du deinen Gruppencode, den du vom 
Gruppenadministrator erhalten hast, ein.

2 Klicke auf "Beitreten" , um den Vorgang abzuschließen.

1 2



Das Dashbord (Übersichtsseite) vom Lehrenden sieht nach der 
Gruppengründung so aus:

1

1
Klicke auf "Alles Anzeigen" damit du eine Übersicht ALLER 
vorhandenen Lernstrecken in Deutsch bekommst.
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2. Als Schüler*in der Gruppe beitreten:
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1 Der Schüler oder die Schülerin klickt auf "Neue Gruppe hinzufügen".

1 Gib in diesem Feld deinen Gruppencode ein.

2 Bestätige mit "Beitreten".

1
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Das Dashbord (Übersichtsseite) vom/von der Schüler*in sieht nach 
dem Gruppengbeitritt so aus:

1
Hier sieht der/die Schüler*in die Fächer/Gruppen, denen er/sie 
beigetreten ist. Klicke auf eine Gruppe und du kannst die Lernstrecken 
entdecken.

1

18



chabaDoo ermöglicht 
individuelles,

eigenverantwortliches und 
lebenslanges Lernen 

mit Freude.
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