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ANLAGE zum EPOS-Brief vom 12.11.2017 

ANLEITUNG ZUR MATERIALBESTELLUNG 
 

 

Materialbestellung in drei Schritten 

Sie erreichen das Portal über die VERA-Seite des Landesbildungsservers: http://vera.bildung-rp.de 

und das Portal des zepf über die Weiterleitung „Dateneingabe und Rückmeldung“.  

Nach erfolgreicher Anmeldung gelangen Sie auf die Begrüßungsseite mit dem Link zur Materialbe-

stellung. 

 

1. Angaben zur Anzahl der teilnehmenden Lerngruppen /Klassen je Fach 
 

 

 

  

Es können sich, neben dem Fach Deutsch 

(2019: Status verpflichtend) auch noch 

Lerngruppen aus den Fächern und Mathe-

matik und Englisch (2019: Status freiwillig) 

an VERA8 beteiligen. Tragen Sie bitte hier 

nur in den Fächern, in denen Sie an VERA8 

teilnehmen, die Anzahl der teilnehmenden 

Lerngruppen (Klassen, Kurse) ein.  

Im folgenden Beispiel melden wir je drei 

Lerngruppen in den Fächern Deutsch, Eng-

lisch und Mathematik an und füllen die sich 

nach dem Klick auf „Weiter“ öffnende Mas-
ke aus. 

Für die Testheftbestellung müssen die An-

zahl der teilnehmenden Lerngruppen, die 

Bezeichnung und Größe der Lerngruppen 

und die gewünschten Testheftvarianten ein-

getragen werden. 

Wenn Sie sich bei einer Lerngruppe für die 

Testheftvariante I entscheiden, benötigen 

Sie noch Angaben zum Abschlussziel dieser 
Lerngruppe. 
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2. Angaben zur Bezeichnung und Größe der Lerngruppe n/Klassen je Fach und der ge-
wünschten Testheftvariante sowie zusätzlicher Auswe rtungsanleitungen und Testhefte  

 

 

 

 

3. Abschießen der Bestellung 

 

Mit einem Klick auf „Weiter“ am Ende der Eingabemaske 

schließen Sie Ihre Bestellung als Schule ab. Sollten inner-

halb der Bestellfrist noch Korrekturen an Ihren Angaben 

notwendig sein, kann die Eingabemaske durch das Sup-

portteam des zepf wieder freigeschaltet werden. Verände-

rungen sind dann wieder möglich. 
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Unterstützung und Support 

Das VERA-Projektteam des zepf betreibt in den Phasen der Testheftbestellung, der Testdurchfüh-

rung und der Dateneingabe unter der Rufnummer: 06341-280-31118 bzw. -31119 eine telefoni-

sche Hotline und ist unter der Mailadresse: vera8-support@uni-landau.de erreichbar. Die Hotline 

des zepf hilft Ihnen kompetent bei allen technischen Fragen zur Nutzung des Portals und kann 

– falls nötig – auch dafür sorgen, dass Ihre Zugänge wieder freigeschaltet werden. 

 

Ergänzt wird dieser Service durch das Unterstützungsangebot des VERA8-Teams des Pädagogi-

schen Landesinstituts. Ab sofort können allgemeine Fragen zur Durchführung von VERA8 und die 

aktuellen VERA8-Passwörter über die PL-Hotline am Standort Koblenz unter der Rufnummer 

0261-9702-500 erfragt werden. Die Mailadresse der PL-Hotline lautet: eschule24@pl.rlp.de 

 

Für alle weitergehenden Fragen zur Testung, den Testmaterialien und zum Umgang mit Rückmel-

dungen wenden Sie sich per Mail an unseren ganzjährigen E-Mail-support unter: vera8@pl.rlp.de 

 

Bitte beachten Sie die Angaben zu den Supportzeiten unter: http://vera.bildung-

rp.de/vera8/service-und-kontakt.html . Auf dieser Seite finden Sie auch regelmäßig Neuigkeiten 

zum aktuellen Durchgang, Hintergrundinformationen und wertvolle Hinweise zur Vorbereitung und 

Durchführung der Vergleichsarbeiten. 

 
Neue Unterstützungsangebote des Pädagogischen Landesinstitu ts 

Wir unterstützen Sie bei den einzelnen VERA-Phasen und -Arbeitsschritte mit kurzen  
Videotutorials .  

         

Sie finden diese Tutorials  entweder auf den Portalseiten des zepf unter dem Menüpunkt: 
„Hilfe“  oder auf den Seiten Bildungsserverseiten zu VERA unter: http://vera.bildung-rp.de 

Ab Dezember  startet der Moodle-Kurs mit dem Titel: „Fit mit VERA-Deutsch “. Hier finden 
Sie viele den VERA-Durchgang begleitende Materialien zur Vorbereitung, Durchführung und 
zur schulinternen Nutzung der Testergebnisse. 

Den „Freischaltcode“ der Sie zur Teilnahme an diesem Moodle-Kurs berechtigt finden Sie 
unter: https://vera.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/vera.bildung-rp.de/Freischaltcode_-
_Fit_mit_VERA_-_Deutsch.pdf  


