Information zum Netzwerk
Liebe Schülerinnen und Schüler!
In den Osterferien wurde das Serversystem in den Schulen umgestellt. Das bedeutet, dass ihr
ab nun alle neue Login- und Passwörter habt.
Der Benutzer wird nun mit nachname.vorname gebildet und muss erst freigeschalten
werden. Das geschieht wie folgt:
Ihr meldet euch an irgendeinem Computer im Schulhaus mit nachname.vorname an und
nehmt als Passwort euer Geburtsdatum in folgender Form: dd.mm.jjjj (also etwa
02.08.2001). Danach kommt folgende Meldung:

Ihr drückt auf OK und kommt auf diese Seite:

Hier gebt ihr euer Kennwort ein, achtet darauf, dass dieses Kennwort für alle Schuldienste
nun gültig ist (Schulnetzwerk, Stundenplan, E-Mail, Moodle, OneDrive und WLAN). Dieses
Kennwort kann immer von allen Lehrern und Administratoren geändert werden, falls es
vergessen wird. Solltet ihr nicht aufgefordert werden das Passwort zu ändern und in den
Computer trotzdem euch anmelden können, solltet ihr zur Sicherheit das Kennwort mit
Str+Alt+Entf ändern.

Persönlicher Stundenplan
Geht auf die Homepage der Schule unter Klassenbuch und meldet euch direkt
in WebUntis mit den neuen Zugangsdaten an, man kann sich auf der Homepage
nun nicht mehr anmelden, auch wenn diese Option noch gegeben ist.

Jetzt habt ihr Zugang zu allen relevanten Daten für euch, auch zu euren persönlichen
Stundenplan.

E-Mail und Office 365
Auch das Mail hat eine neue Form bekommen, eure Mailadresse ist nun
nachname.vorname@gym-leibnitz.at. Ihr könnt ganz normal über die
Homepage auf Office365 gehen und euch mit dem NEUEN Passwort anmelden.

JEDER Schüler kann sich gratis bis zu 5-mal das aktuelle Office365 legal
herunterladen, indem ihr in Office365 auf OFFICE365 klickt.

Nun kommt ein Fenster, indem ihr auf OFFICE365 INSTALLIEREN drückt.

OneDrive
OneDrive ist ein cloudbasierter Speicherdienst für eure Daten, der euch
kostenlos 1 TB!! Datenspeicher zur Verfügung stellt. Dieser funktioniert ähnlich
wie Dropbox. Um zu ihn zu kommen klickt ihr wieder auf Office365 klickt und
danach auf ONEDRIVE KOSTENLOS VERWENDEN.

Moodle
In Moodle können Lehrer verschiedene Kurse erstellen und mit euch intuitiv
lernen. Ihr braucht euch beim System nicht mehr registrieren; um euch bei
einem Kurs anzumelden, benötigt ihr am Anfang für einige Kurse einen
Einschreibschlüssel, welchen ihr beim jeweiligen Kursleiter erfahren könnt.
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