
Anleitungen für den Schul-Server

Verteiler:
Benutzer

Datum:
19.03.2013

1 Grundlagen
In technischen Beschreibungen werden häufg  latzhalter verwendet, die dann 
durch konkrete Daten ersetzt werden müssen. Solche  latzhalter sind meistens 
an den spitzen Klammern zu erkennen. Der Text <server> steht als  latzhalter 
für den Namen des jeweiligen Schulservers. In unserem Falle lautet dieser 
10.16.1.1 oder auch server.

Im weiteren Verlauf dieser Anleitungssammlung werden die folgenden  latzhal-
ter verwendet:

Name Wert

<server> 10.16.1.1 oder server

<Benutzer> Anmeldekennung (login) des jeweiligen Benutzers

<Passwort> Ein  asswort, zumeist des jeweiligen Benutzers.

<aktueller_Raum> Der Name des Raumes in dem der Unterricht statt-
fndet.

<Raumbezeichnung> dto.

<Klasse> Klassenname (z.B. 9ar für die R9A)

<Projekt> Name eines  rojektes mit Schülern aus verschiede-
nen Klassen.

<Lehrer> Anmeldekennung eines Lehrers

<Lehrerbenutzername> dto.

2 Anmerkungen zu LINBO

2.1 Allgemeines
LINBO steht für Linux Boot-Loader und wird im Schülernetz verwendet, um die 
verschiedenen Betriebssysteme und Konfgurationen im Netz zu verteilen.

2.2 Auswahl eines Betriebssystems
Bei manchen Rechnern erkennt LINBO die angeschlossenen Mäuse nicht. In die-
sem Fall kann mit Hilfe der Tabulator-Taste (Aufdruck ↹) der Eingabefokus in der 
Oberfäche verschoben werden. Mit der Leertaste kann dann die jeweils fokus-
sierte Schaltfäche aktiviert werden.

2.3 Reparatur durch Synchronisation
Sollte das verwendete Betriebssystem Fehlfunktio-
nen aufweisen, kann es durch die Verwendung der 
Synchronisation wieder in den Ausgangszustand zu-
rückversetzt werden. Die Synchronisation wird über die Schaltfäche mit der 
Farbe Orange ausgelöst und dauert zwischen zwei und zehn Minuten.
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3 Handhabung der Beamer 

3.1 In Raum 118
Im Computerraum ist der Beamer fest mit dem Lehrerrechner verbunden. Er 
wird mit der ausliegenden Fernbedienung ein- und ausgeschaltet.

3.2 In Räumen mit fest installierten Beamern
In vielen Räumen sind mittlerweile fest installierte Beamer verfügbar. Diese 
werden in einem zweistufgen Verfahren eingeschaltet:

1. Mit dem „Jalousien-Schlüssel“ den Beamer-Schalter nach links oder 
rechts einschalten. Der Beamer geht nun in den Standby-Modus (die 
Kontroll-LED leuchtet orange).

2. Mit den ausliegenden Fernbedienungen wird dann den Beamer aus dem 
Standby eingeschaltet.

Danach muss dann noch eine Verbindung mit einem VGA-Kabel vom Rechner 
über das Wandpanel hergestellt werden. Das jeweilige Betriebssystem wird 
dann wie in Abschnitt 3.4 beschrieben konfguriert.

3.3 Auf dem Laptopwagen
Der Beamer wird erst angeschlossen, nachdem der Lehrer-Laptop hochgefah-
ren ist.

Seite 2 von 8 Version 79

E
D

V
: 

S
y
s
te

m
-V

e
rw

a
lt

u
n

g



Anleitungen für den Schul-Server

Verteiler:
Benutzer

Datum:
19.03.2013

3.4 Konfiguration der Rechner

3.4.1 Unter Windows XP
Auf einer leeren 
Fläche des 
Desktops wird 
das Kontext-
Menü aufgeru-
fen. Dort kann 
unter „Grafkop-
tionen“ das Ziel 
der Ausgabe an-
gegeben werden. Mit der Auswahl „Clone Displays“ wird die Ausgabe auf Dis-
play und Beamer vereinheitlicht.

Um die Lesbarkeit des Bildschirminhaltes zu erhöhen, kann 
dann noch die Aufösung des Bildschirmes verändert werden. 
Hierzu wird wiedrum auf einer leeren Fläche des Desktops das 
Kontext-Menü aufgerufen und der Eintrag „Eigenschaften“ 
ausgewählt. In dem folgenden Dialog wird eine niedrigere 
Aufösung gewählt (1024x768 oder 800x600).
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3.4.2 Unter Windows 7
Typischerweise erkennt Win-
dows den angeschlossenen 
Beamer und ändert die Dar-
stellungseigenschaften ent-
sprechend. Sollte dies nicht 
klappen, kann mit Hilfe der 
Tastenkombination Windows-  das entsprechende Steuerungsfeld aufgerufen 
werden. Dort wird „Doppelt“ ausgewählt, nun zeigen Bea-
mer und LCD den gleichen Inhalt. Bei Bedarf kann die 
Bildschirmaufösung verändert werden, 
Hierzu wird auf dem Desktop-Hintergrund 
die rechte Maustaste gedrückt und im er-
scheinenden Kontextmenü der  unkt Aufö-
sung gewählt. Im folgenden Dialog kann 
dann die Aufösung angepasst werden.

3.4.3 Unter Ubuntu
Im System-Menüs (zu 
fnden in der rechten 
oberen Ecke des 
Bildschirms) wird der 
Menüpunkt Anzeigege-
räte aufgerufen, dort 
wird die Spiegelung der 
Bildschirme angewählt. 
Danach werden die Ein-
stellungen durch Ankli-
cken von „Anwenden“ 
übernommen. Beamer 
und LCD zeigen nun 
den gleichen Inhalt.
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4 Erstellung von Ausdrucken
Die Schüler haben keine Möglichkeit direkt „auf  apier“ zu drucken, vorgesehen 
ist vielmehr die Erstellung von  DF-Dateien, die dann von der jeweiligen Lehr-
kraft ausgedruckt werden können.

Die Erstellung der  DF-Dateien erfolgt über einen  DF-Drucker der in allen Ap-
plikationen zur Verfügung steht. Das folgende Beispiel zeigt die Verwendung in 
Microsoft Word unter Windows X :

Die Ausgabe erfolgt innerhalb des Verzeichnisses H:\PDF und kann dort bei-
spielsweise mit dem Acrobat Reader angesehen werden.

Sollen die Ergebnisse an den Lehrer übermittelt werden, so kann dies beispiels-
weise durch Kopieren in den Ordner H:\__einsammeln (mit anschließendem 
einsammeln über die Schul-Konsole) oder den Klassen- bzw. Schul-Tauschordner 
(H:\__tauschen\tausch-Schule bzw. H:\__tauschen\tausch-
<Klassenname>) erfolgen.

Der Drucker in Raum 118 kann ausschließlich vom Lehrerrechner angesteuert 
werden. Sein Name ist dort m01_drucker (siehe obige Abbildung).

Version 79 Seite 5 von 8

E
D

V
: S

y
s
te

m
-V

e
rw

a
ltu

n
g

Standarddrucker, 
verfügbar für alle 
Benutzer auf allen 
Rechnern.

H -Drucker in 
Raum 118, nur von 
m01-lehrer 
verfügbar.



Verteiler:
Benutzer

Datum:
19.03.2013

Anleitungen für den Schul-Server

5 Häufige Probleme und ihre Behebung

5.1 Windows 7 weigert sich zu starten
Wenn Windows nicht korrekt heruntergefahren wurde, erscheint beim nächsten 
Neustart folgende Meldung:

Hier sollte man einmal versuchen „Windows normal starten“ auszuführen, ge-
lingt danach kein fehlerfreier Start, kann die Reparatur versucht werden (siehe 
Abschnitt 2.3 auf Seite 1). Ist auch danach kein Start möglich, sollte der Rech-
ner abgeschaltet und das  roblem im Logbuch vermerkt werden.
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5.2 Internet-Zugang gesperrt
a) Die Benutzer erhalten beim Aufruf einer beliebigen Internet-Seite eine 

Fehlermeldung der Firewall:

In diesem Fall muss höchst wahrscheinlich der Zugrif über die Schulkon-
sole freigeschaltet werden.

b) Die Benutzer können viele Seiten aufrufen, lediglich bestimmte Seiten 
(Online-Spiele, „soziale Netzwerke“ und Video- ortale) sind gesperrt:

Ist die Verwendung der Seiten aus fachlichen Gründen erforderlich, so 
kann über die Schulkonsole der Web-Filter abgeschaltet werden.
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c) Wenn Seiten mit Verschlüsselung aufgerufen werden sollen (die URLs be-
ginnen dann meistens mit https://), so gibt es nach einer langen War-
tezeit folgende Fehlermeldung:

Die Schülerrechner sollen normalerweise nicht verschlüsselt mit der Au-
ßenwelt kommunizieren, da damit die Kontrolle der übertragenen Daten 
ausgehebelt wird. Ist die Verwendung aus fachlichen Gründen notwen-
dig, so muss diese nach Absprache durch das EDV-Team freigeschaltet 
werden.
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paedML Linux Übersicht Schulkonsole

● Aufbau der Schulkonsole

● Funktionalitäten für den Unterricht 

– Steuerung von Internet, Intranet, Webfilter und Drucker

● Information / Verwaltung von Schüleraccounts

– Klassenlisten / Passwortlisten / Passwort setzen

● Einrichtung / Verwaltung von klassenübergreifenden Projekten

● Funktionalitäten für den Umgang mit Dokumenten

– Austeilen / Bereitstellen / Einsammeln / Tauschen

● Klassenarbeitsmodus

● Experimentieren und Erkunden der paedML 3.0 Linux



Unterrichten mit der paedML Linux
 2007 Uli Bauer, Markus Lüthy, Ernst Schreier paedML® Linux 

1. Aufbau der Schulkonsole

Anmeldung

Um zur Schulkonsole zu gelangen, gibt man
an einer Arbeitsstation in einem Browser die
Adresse:

https://<servername>:242

ein und bestätigt die Zertifikatsabfragen.

Man kommt dann zur Anmeldemaske der
Schulkonsole: Hier meldet sich der Lehrer
mit seinem Benutzernamen
und seinem Passwort an. Danach er-
scheint die Startseite der Schulkonsole:

Startseite

Die persönliche Startseite umfaßt Informationen über

 anstehende Druckaufträge,
 Speicherplatz auf dem Server (/home und /var)
 Speicherplatz auf dem Mailserver
 Projekte, in denen man Mitglied ist
 Datenbanken

Auf dieser Seite können Sie auch

 Ihr Passwort ändern (siehe rechts) und
 ein Open VPN Zertifikat

für den Zugang von außen erstellen.

Aufbau der Schulkonsole

Die Schulkonsole (siehe 1.4.) ist in die Hauptnavigationleiste und drei Spalten aufgeteilt.

Die Hauptnavigationleiste umfasst die Reiter Startseite, Klassen, Projekte Abmelden.

 Die Detailnavigation (linke Spalte) liefert je nach gewähltem Reiter
eine Kurzauswahl über die hier zur Verfügung stehenden Menüs.

 Das Hauptfenster (mittlere Spalte) stellt je nach Reiter- und Menüwahl
alle Informationen und Funktionalitäten auf einer Seite dar.

 Die dritte Spalte liefert

 zum einen Statusinformationen
u.a. über Anmeldedaten, Fehlermeldungen, erfolgreiche Ausführung etc.

 zum anderen einen Hilfetext
mit weitergehenden Informationen zum momentanen Hauptfenster.
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2. Aktueller Raum: Funktionalitäten für den Unterricht

Hier beginnt der Lehrer seinen Unterricht und betreut die Schüler, die sich im aktuellen Raum an-
gemeldet haben. Die Klassen- bzw. Projektzugehörigkeit ist hier nicht von Belang, sondern nur das
Angemeldetsein im gleichen Raum.

Um alle Funktionalitäten nutzen können, müssen sie erst in den entsprechenden Raum wechseln
und den Unterricht beginnen.

Im mittleren Bereich ist eine
Übersicht über alle PCs zu sehen.
Der Lehrer kann hier für jeden
Arbeitsplatz bzw. Nutzer

 den Zugriff auf das Internet,

 den Zugriff auf das Intranet,

 die Aktivität des Webfilters,

 den Zugriff auf die Drucker

 den Zugriff auf das
globale Tauschverzeichnis

steuern; entweder separat durch
Kästchenmarkierung oder für alle
Stationen durch die Schnellauswahl.

In der Übersicht Drucker kann der
Zugriff auf die Raumdrucker für alle
Benutzer, nicht nur für die des aktuellen Raumes, freigegeben oder gesperrt werden.

Alle Änderungen werden erst durch Betätigung der entsprechenden Schaltfläche übernommen.

Vergessen Sie bitte nicht, den Unterricht wieder zu beenden!!.
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3. Klassen: Verwaltung von Schüleraccounts

Die Funktionalitäten der Rubrik Klassen beziehen sich
auf alle Mitglieder einer Klasse, unabhängig da-
von, ob sie angemeldet sind oder in welchem Raum
sie ich befinden. Bevor Sie die Funktionalitäten nut-
zen können, müssen Sie sich einmalig in die Klasse
(z.B. zu Schuljahresbeginn) eintragen.

Durch einen Klick auf den Klassennamen oder durch
entsprechende Wahl in der Detailnavigation (linke
Spalte) gelangt man zur Klassenliste (siehe unten)
mit Informationen wie Login-Name, Name, Speicher-
platz, Subklasse und Mitgliedschaft in Projekten:

In der Rubrik Passwörter können die Passwörter der Schüler angezeigt oder geändert werden.
Die Bezeichnung Erstpasswort bezieht sich dabei immer auf das zeitlich neueste über die Schul-
konsole (durch den Administrator oder einen Lehrer) vergebene Passwort. Das vom Schüler geän-
derte Passwort kann von keiner Lehrkraft eingesehen werden.

Über die Schaltflächen
 Passwortliste als PDF erhält man Austeilkärtchen für die Erstvergabe der Passwörter.
 Passwortliste als CSV erhält man eine mit Semikolon getrennte Klassenlisten, welche

in andere Programme eingelesen und verwendet werden kann.
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Für die Vergabe eines oder mehrerer Schülerpasswörter existieren drei Möglichkeiten:

 Zurücksetzen auf Erstpasswort

 Zufallspasswort setzen

 Passwort setzen auf ein durch den Lehrer
frei wählbares Passwort (Eingabefeld).

Weisen Sie den Schüler an, dieses von Ihnen vergebene Passwort umgehend in ein persönliches
geheimes Passwort (möglichst mit Buchstaben-Zahlen-Sonderzeichen-Kombination) zu ändern.

4. Klassenübergreifende Projekte

In der Rubrik Projekte der Schulkonsole besteht die Möglichkeit, Schüler und Lehrer klassenüber-
greifend zu Projektgruppen (z.B. Mischklassen, Fachgruppen, Arbeitsgemeinschaften etc.) zusam-
men zu stellen. Für Projektgruppen stehen alle Funktionalitäten wie für Klassen zur Verfügung.

 Aus Projekten, in denen man Mitglied,
aber kein Projektleiter ist, kann man
sich jederzeit austragen.

 Projekte, bei denen man Projektleiter
ist, kann man löschen.

 Als Lehrer kann man sich in bestehende
Projekte anderer Kollegen eintragen

 oder ein neues Projekt anlegen.

Der Projektname muss dabei zwischen 3
und 14 Zeichen lang sein und darf nur aus
Kleinbuchstaben (ohne Sonderzeichen und
Umlaute) und den Ziffern 0-9 bestehen.
Beim Anlegen erhält der Lehrer auch die
Projektleitung, also das Recht, neue
Mitglieder hinzuzufügen bzw. zu löschen,
sowie weitere Projektleiter zu benennen.

In der Rubrik Mitglieder kann jede
Lehrkraft, die die Projektleitung hat, die
Mitglieder der Projektgruppe zusammen-
stellen. Dies können Schüler, Lehrer,
Klassen oder andere Projektgruppen sein.
Aus diesen Personenkreisen lassen sich
durch Suche alle oder nur einzelne
Personen auswählen. Ein ∗ im Suchbegriff
als Wildcard ist erlaubt.

Gibt man ∗∗∗∗ mit Vorauswahl Schüler ein,
so erhält man alle auf dem Server ange-
meldeten Schüler aufgelistet, aus denen
man die gewünschten Mitglieder durch
Setzen eines Häkchens auswählen kann.
Analog findet die Auswahl der Lehrer statt
(∗∗∗∗ mit Vorauswahl Lehrer).
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Will man Klassen oder deren Schüler
in Projektgruppen aufnehmen, so
erhält man durch eine Suche ∗∗∗∗ mit
Vorauswahl Klasse eine Übersicht
über alle eingetragenen Klassen.

Soll die komplette Klasse Projekt-
mitglied werden, setzt man Häkchen
und klickt auf Aufnehmen. Will man
einzelne Schüler auswählen, erhält
man durch die Schaltfläche mit dem
Klassennamen die Klassenliste und
kann hier durch Häkchen auswählen.

Nach der Aufnahme oder durch Rubrikwahl Mitglieder gelangt man zur Mitgliederübersicht:

Dort findet sich nun eine Liste aller Projektmitglieder, sortiert nach Lehrer und Schüler. Es werden
Informationen zu Speicherplatz und Klassenzugehörigkeit angezeigt und es besteht über eine
Schaltfläche die Möglichkeit, den betreffenden Benutzer aus der Projektgruppe zu entfernen.
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5. Austeilen / Bereitstellen / Einsammeln / Tauschen

Austeilen

Dateien können an komplette Klassen und Projekte sowie an einzelne Schüler dieser Grup-
pen bzw. des aktuellen Raumes ausgeteilt werden. Dazu geht die Lehrkraft folgendermaßen vor:

1. Auszuteilende Dateien in den der Gruppe
(also Aktueller Raum, Klassen oder Projekte)
entsprechenden Unterordner (siehe unten) des
Verzeichnisses H:\_auszuteilen\ kopieren.

2. Anmelden an der Schulkonsole:

3. In der Hauptnavigationsleiste die 
entsprechende Rubrik (Aktueller 
Raum, Klassen, Projekte) wählen.

4. Gewünschte Klasse, Projekt oder 
Raum auswählen. (Bei Aktueller 
Raum: Unterricht beginnen!).

5. in die Rubrik Austeilen wechseln.

6. Falls die auszuteilenden Dateien nicht sichtbar sind, auf Ansicht aktualisieren klicken.

7. Einzelne Schüler (Häkchen) bzw. ganze Gruppe (Schnellauswahl) auswählen.

8. Schaltfläche Austeilen betätigen.

Danach finden die Schüler die Dateien in dem der Gruppe entsprechenden Unterordner unter
H:\__austeilen\. Die ausgeteilten Dateien sind direkt verwendbar, also nicht schreibgeschützt.

Lehrerverzeichnis H:\_auszuteilen\ Schülerverzeichnis H:\__austeilen\

Raum \auszuteilen-<Aktueller_Raum> \austeilen-<Aktueller_Raum>

Klassen \auszuteilen-<Klasse> \austeilen-<Klasse>\<Lehrer>\

Projekte \auszuteilen-<Projekt> \austeilen-<Projekt>\<Lehrer>\
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Beim Austeilen werden die Dateien stets kopiert und nicht verschoben. Sie verbleiben also im
jeweiligen _auszuteilen-Ordner und werden beim nächsten Austeilen erneut ausgeteilt. Hat der
Schüler die Datei nicht verschoben bzw. umbenannt, so sind damit alle seine Änderungen verloren.
Die Funktionalität Austeilen sollte nur für die Verteilung von Dokumenten an einzelne Schüler ver-
wendet werden (dies ist nur mit Austeilen möglich!). Für die Bereitstellung von Dokumenten für
Schülergruppen (Klassen und Projekte) bietet sich die Funktionalität Bereitstellen an:

Bereitstellen

Durch die Funktionalität Bereitstellen werden Dokumente schreibgeschützt in den Schülerordner
H:\__vorlagen\ kopiert. Zur Bearbeitung müssen die Schüler das Dokument in ein geeignetes
Verzeichnis (am besten in H:\__einsammeln) kopieren. Die Lehrkraft muss wie folgt vorgehen:

1. Bereitzustellende Dateien in den der Gruppe (Klasse oder Projekt) entsprechenden Unterordner
(s.u.) des Lehrerverzeichnisses H:\_bereitstellen\ kopieren.

2. Anmelden an der Schulkonsole:

3. In der Hauptnavigationsleiste
die gewünschte Rubrik
(Klassen oder Projekte) wählen,

4. Klasse oder Projekt auswählen

5. in die Rubrik Bereitstellen
wechseln.

6. Falls die bereitzustellenden
Dateien nicht sichtbar sind, auf
Ansicht aktualisieren klicken.

7. Zuletzt Bereitstellen betätigen.

Lehrerverzeichnis H:\_bereitstellen\ Schülerverzeichnis H:\__vorlagen\

Klassen \bereitstellen-<Klasse> \vorlagen-<Klasse>\<Lehrer>\

Projekte \bereitstellen-<Projekt> \vorlagen-<Projekt>\<Lehrer>\

Einsammeln

Dateien können von kompletten Klassen oder Projekten sowie von einzelnen Schüler dieser
Gruppen bzw. des aktuellen Raumes eingesammelt werden. Man geht dabei folgendermassen vor:

1. Die Dateien müssen im Schülerverzeichnis H:\__einsammeln liegen.

2. Anmelden an der Schulkonsole

3. In der Hauptnavigationsleiste die Rubrik (Aktueller Raum, Klassen, Projekte) wählen.

4. Gewünschte Klasse, Projekt oder Raum auswählen (Bei Aktueller Raum: Unterricht beginnen!).

5. In die Rubrik Einsammeln wechseln.

6. Falls die einzusammelnden Dateien nicht sichtbar sind, auf Ansicht aktualisieren klicken.

7. Einzelne Schüler (Häkchen) bzw. ganze Gruppe (Schnellauswahl) auswählen.

8. Option auswählen: Original wird gelöscht oder Original bleibt erhalten.

9. Schaltfläche Einsammeln betätigen.
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Je nach gewählter Option werden die eingesammelten Dateien in ein mit Datum und Uhrzeit ver-
sehenes Unterverzeichnis des Lehrerverzeichnisses H:\_eingesammelt\ kopiert bzw. verscho-
ben. Für jeden Schüler befindet sich dort ein eigenständiger Ordner.

Tauschen

Zum Datenaustausch zwischen den Benutzern existie-
ren sog. Tauschverzeichnisse auf dem Server. Alle
Tauschverzeichnisse, auf die ein Benutzer Zugriff hat,
finden sich unter

H:\__tauschen\:
 tausch-Schule für alle Benutzer/innen,
 tausch-Lehrer nur für die Lehrer/innen,
 tausch-<Klassen/Projektbezeichnung>

 für Schüler einer bestimmten Klasse
bzw. eines Projektes, sowie

 für Lehrer, die in die entspr. Klassen
bzw. Projekte eingetragen sind.

Lese- und Schreibrechte: Jeder berechtigte Nutzer
kann in den Tauschverzeichnissen Dateien abspeichern
und Ordner anlegen. In einen neu angelegten Ordner
kann nur der Anleger selbst Dateien abspeichern oder
weitere Ordner anlegen. Alle anderen Benutzer haben
in diesen neuen Ordnern nur Lesezugriff.

 2007 Uli Bauer, Markus Lüthy, Ernst Schreier
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Unterrichten mit der paedML Linux - Klassenarbeiten

Klassenarbeiten 
Der Unterpunkt Klassenarbeit der Rubrik aktueller Raum in der Schulkonsole ist für das Schreiben von Klas-
senarbeiten an den PCs eines Raumes eingerichtet. Prinzipiell funktioniert der Klassenarbeitsmodus so, dass 
die Schüler sich nicht mit ihrem normalen Benutzernamen an den Rechnern anmelden, sondern mit dem PC-
Namen und einem vom Lehrer zuvor auf dieser Seite der Schulkonsole generierten Passwort, das für alle 
Rechner des aktuellen Raums gleich gesetzt wird. Die Schüler arbeiten also mit dem so genannten Arbeits-
stations-Konto und haben im entsprechenden Heimatverzeichnis keine Tauschmöglichkeit und nach außen 
keinen Internetzugriff. Auf ihre eigenen Dateien können die Schüler also nicht zugreifen.
Es ist in jedem Fall wichtig für die Lehrkraft, sich zu notieren, an welchem Rechner welcher Schüler bei der 
Klassenarbeit sitzt, um später die eingesammelten Klassenarbeiten den entsprechenden Schülernamen zu-
ordnen zu können.
Im einzelnen ist folgendermaßen vorzugehen:

1. Die Lehrkraft kopiert die bereitzustellenden Aufgabendateien bzw. Klassenarbeitsvorlagen vor Klassenar-
beitsbeginn in den Ordner h:\_bereitstellen\bereistellen-klassenarbeit\.

2. Anmelden an der Schulkonsole und in der Hauptnavigation Aktueller Raum wählen, ggf. Raum in der 
Raumauswahl wechseln und schließlich Unterricht beginnen betätigen.

3. In der Detailnavigation auf den untersten Punkt Klassenarbeit wechseln.

4. Zufällig gesetztes Workstationpasswort für das Anmelden an den Arbeitsstationen akzeptieren oder be-
liebiges setzen. Dieses Passwort muss den Schülern zum Anmelden mitgeteilt werden. Durch das Klicken 
auf die Schaltfläche Klassenarbeit starten wird der Klassenarbeitsmodus gestartet. Alle Arbeitsstations-
konten des aktuellen Raumes erhalten das eben gesetzte Workstationpasswort.
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5. Jetzt erst können sich die Schüler mit dem PC-Namen, hier im Beispiel als Benutzer g21r100-pc02, 
und dem frisch gesetzten Workstationpasswort an der jeweiligen Arbeitsstation anmelden. Die Schüler 
haben damit keinen Zugriff auf ihre gewohnte Umgebung und auf ihre eigenen Dateien. Auch Tauschver-
zeichnisse stehen nicht zur Verfügung.

6. Die Lehrkraft erhält nun eine Übersicht über die schon angemeldeten Schüler mit den PC-Namen als Be-
nutzernamen und eine Übersicht über die bereitzustellenden Dateien. Über die Schaltfläche Anmeldesta-
tus überprüfen lässt sich der Anmeldestatus aktualisieren. Durch Betätigung der Schaltfläche bereitstel-
len werden die bereitzustellenden Dateien in den Vorlagenordner der Arbeitsstationskonten des aktuellen 
Raumes kopiert.

7. Die Schüler finden die bereitgestellten Klassenarbeitsvorlagen unter h:\__vorlagen\vorlagen-
<Raumbezeichnung>\<Lehrerbenutzername>\, im konkreten Beisiel unter 
h:\__vorlagen\vorlagen-g21r100\zell\.

8. Nachdem alle Schüler sich angemeldet und die Vorlagen erhalten haben, muss die Lehrkraft das Work-
stationpasswort ändern, damit Schüler keine Betrugsversuche begehen können, indem sie sich abmel-
den, unter ihrem eigenen Namen anmelden auf schon erstellte Dateien zugreifen und nachschauen und 
dann erneut am Workstationkonto sich anmelden können. Den ersten Schritt können die Schüler ausfüh-
ren, ein erneutes Anmelden am Arbeitsstationskonto ist aber auf Grund des geänderten Passwortes nicht 
mehr möglich.

Die Lehrkraft gibt ein neues Passwort vor oder akzeptiert das vorgegebene Zufallspasswort und klickt die 
Schaltfläche Passwort ändern. Der Beamer muss natürlich dazu ausgeschaltet sein.
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9. Schüler müssen die bereitgestellte Vorlage in einen anderen Ordner des Heimatverzeichnisses kopieren, 
um die Datei bearbeiten zu können, am besten gleich in den Ordner h:\__einsammeln\. Hier muss 
die fertige Klassenarbeit auch liegen, damit sie von der Lehrkraft eingesammelt werden kann.

10. Auf der folgenden Seite der Schulkonsole werden die schon von den Schülern im Ordner h:\__ein-
sammeln\ der Arbeitsstationskonten abgelegten Klassenarbeits-Dateien angezeigt. Um den Status zu 
aktualisieren, muss die Seite über den Browserknopf Aktuelle Seite neu laden neugeladen werden.

11. Über die Schaltfläche Kopien einsammeln lassen sich Zwischenergebnisse in das Heimatverzeichnis des 
Lehreres kopieren. Nach Klicken der Schaltfläche Einsammeln und beenden erscheint eine Bestätigungs-
abfrage, ob der Klassenarbeitsmodus wirklich beendet werden soll.

12. Will man die Klassenarbeit noch nicht beenden, kann man über den Link [Einsammeln] zur vorigen Seite 
zurückspingen. Mit Klicken der Schaltfläche Bestätigen werden die Klassenarbeiten aus dem Ordner 
__einsammeln der Arbeitstsationskonten in einen Unterordner des Lehrkraft-Verzeichnisses h:\_ein-
gesammelt\ verschoben. Außerdem wird der Ordner des Vorlagenverzeichnisses, in dem die von der 
Lehrkraft bereitgestellten Klassenarbeitsvorlagen liegen, mitverschoben. Der Klassenarbeitsmodus wird 
beendet, zugleich auch der Unterricht.

14. Die Lehrkraft findet die eingesammelten Klassenarbeiten im Heimatverzeichnis im Ordner h:\_einge-
sammelt\eingesanmelt-klassenarbeit\EXAM_<Lehrerbenutzername>_<Datum>_<Uhr-
zeit>_<Raumbezeichnung>\ in einem Subordner, der nach dem jeweilgen PC-Namen benannt ist.
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Hier im Beispiel ist das der Ordner: h:\_eingesammelt\eingesammelt-
klassenarbeit\EXAM_zell_2007-10-20_18-54-00_g21r100\g21r100-pc02

Es ist in jedem Fall wichtig, dass die Lehrkraft die Schülerinnen und Schüler über die Modalitäten der Klas-
senarbeit am PC zuvor informiert.

© 2007 Uli Bauer, Markus Lüthy, Ernst Schreier

 



1-1
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1. Laufwerks- und Ordnerstruktur aus Schülersicht

                  

H: Heimatverzeichnis 
des Schülers

Im Heimatverzeichnis befinden sich eine Reihe von „_Unter-
strich-Ordnern“( =Unterrichtsordner):

__austeilen: von Lehrern ausgeteilte Dateien
__einsammeln: Dateien, die vom Lehrer eingesammelt wer-
den sollen
__tauschen: alle Tauschordner
__vorlagen: Ablage für bereitgestellte Dateien (lesen)

K: Programmverzeichnis

R: CD-Verzeichnis

paedML Linux 

Vorlagen
Diverse Tauschverzeichnissse



Anleitung für den Zugriff eines Gerätes auf die Schulkonsole mit einem
beliebigen Browser

Zugriff auf Schulkonsole 1. Teil

Nach dem Öffnen des Browsers wird folgende Adresse in die Adresszeile eingegeben: 

Die Anmeldung erfolgt mit dem eigenen Nutzernamen und dem eigenen Passwort (Existiert für jeden Leh-
rer und kann, wenn noch nicht bekannt, bei Jens Küspert erfragt werden). Es öffnet sich dann die Seite „Ei-
genes Konto“ der Schulkonsole. Die Inhalte sind selbsterklärend.

Das „Lehrerzimmer“ zeigt die angemeldeten Mitarbeiter der KGS Stuhr-Brinkum. Wenn weitere Geräte
(Laptops, iPads, Smartphones) angemeldet werden sollen, bitte den Anmeldebogen für Lehrer ausfüllen. Für
die Schüler gibt es einen gesondertes Formular. Beide liegen im V-Net bereit oder sind als Papierversion
bei Ulrich Breitsprecher erhältlich. Normale Mobiltelefone werden nicht in das Netz aufgenommen.

1

Anmeldung netzwerkfähiger Geräte im Schulnetz der KGS Stuhr-Brinkum
(Computer, Tabletrechner, Smart-Phones)

Anmeldebedingungen

Schüler, Lehrer und Mitarbeiter können ihre eigenen Rechner im Schulnetz nutzen. Rechner im schulischen
Sinne sind Laptops, iPads und Smartphones. Mobiltelephone werden in das Netzwerk nicht integriert. Die
Anmeldung benötigt den Namen und die Hardwareadresse des Gerätes (Wifi- oder Mac - Adresse).

Die Nutzung des Schulnetzes erfolgt im Rahmen der schulischen Tätigkeiten. Mit der Anmeldung verpflich-
tet sich der Nutzer, das Schulnetz im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zu nutzen. Dem Nutzer ist
bekannt, dass die Netzwerkaktivitäten protokolliert werden. Gesetzliche Verstöße und Missbrauch des
Netzes führen zum sofortigen Ausschluss und werden ggf. zur Anzeige gebracht. Online-Bestellungen aus
dem Schulnetz sind nicht gestattet.  

Der Datenverkehr ist auf wesentliche Inhalte zu beschränken. Der Download von Medien mit hohem Da-
tenaufkommen ist zu vermeiden.

Mit der Anmeldung erhält jeder Nutzer ein Passwort, das ihm den Zugriff auf einen eigenen Ordner auf
dem Schulserver ermöglicht (siehe Anleitung). Hier können Unterrichtsdaten gespeichert und zur gegebe-
nen Zeit aufgerufen werden. Ausführungsdateien (exe, dmg) und Daten, die dem Urheberrecht unterliegen,
dürfen weder gespeichert, noch anderen zugänglich gemacht werden. Daten dieser Art werden aus den
Ordnern gelöscht. 

Der Internetzugang ist durch Filter geregelt (ein Proxyserver braucht jedoch nicht mehr eingetragen zu
werden). Werden Webseiten trotz ihrer schulrelevanten Inhalte herausgefiltert und nicht angezeigt, kön-
nen diese auf Anfrage explizit freigeschaltet werden.

Anmeldung

Name Vorname

Geräteadresse (Hardware-, WiFi-, Macadresse) Bitte groß und deutlich schreiben

Ich habe die Nutzungsbedingungen gelesen und bin damit einverstanden.

Datum Unterschrift



Anleitung für den Zugriff eines Gerätes auf die Schulkonsole mit einem
beliebigen Browser

Zugriff auf Schulkonsole 2. Teil

Die Menüleiste bietet fünf Möglichkeiten: 

Nach der Auswahl der Klassen ist es nun möglich, einzelne Klassen oder Projektgruppen zu verwalten. Dies
gilt nicht mehr nur für die Computerräume, sondern auch für den MacMobil Wagen, die Rechner der Pro-
jekt5 Klassen und weitere Gruppen, die auf Wunsch eingerichtet werden.

Sollten die Schüler noch keine Pass-
wörter erhalten haben (PDF Datei),
so können diese im linken Menue er-
mittelt werden.

Hinter jedem Schülernamen kann
mit dem Knopf „Erstpasswort anzei-
gen“ das Erstpasswort aufgerufen
werden, mit dem der Schüler seine
Dateien erreichen kann.

Jeder Schüler sollte sein Passwort an
der Schulkonsole ändern. Es ist nicht
gestattet eines der Passwörter an
andere weiterzugeben (auch nicht
mal eben, weil der Freund sein Pass-
wort vergessen hat).

Wenn die Schüler ihr Passwort ver-
gessen haben, kann das vom Schüler
gewählte Passwort auf das Erstpass-
wort zurückgesetzt werden „Pass-
wort auf Erstpasswort setzen“.
Danach ist es möglich, erneut ein
eigenes Passwort auszuwählen.
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Anleitung für den Zugriff eines Gerätes auf die Schulkonsole mit einem
beliebigen Browser

Zugriff auf Schulkonsole 3. Teil

Der aktuelle Raum läßt es zu, dass jedem einzelne Schüler ein Internetzugang zugewiesen (oder gesperrt)
werden kann. In speziellen Fällen z.B. bei Softwareaktualisierungen können auch individuell die Webfilter ge-
schaltet werden.

Für interesseirte Kollegen werden in einem Workshop die weiteren Funktionen gerne vorgestellt und ein-
geübt.
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Anleitung zum Zugriff auf den eigenen Speicher im Schulserver (Mac)

Zugriff auf Serverdaten

Unter „Gehe zu“ findet sich der Menüpunkt „Mit Server verbinden“. Wenn dieser ausgewählt ist, öffnet
sich ein Fenster, das die Eingabe der Serveradresse mit dem Hinweis „smb“ erfordert. Bitte diese genau wie
in der Abbildung eingeben. Die Angaben können unter„Bevorzugte Server“ gespeichert werden und sind so
jederzeit abrufbar.

Nun wird die eigene Benutzerfreigabe (z.B.:: Petra Schüler „schuelpe“oder wie unten „breitsprecher“) und
das Passwort für das Schulnetz eingegeben. (Wenn die Benutzerfreigabe nicht oder nicht mehr bekannt ist,
kann diese bei Jens Küspert erfragt werden). Nun können die Servervolumes ausgewählt werden.

Die Passwörter dürfen niemals auf den Schulrechnern gespeichert werden (Haken bei „Kennwort im
Schlüsselbund sichern“ entfernen oder niemals setzen). Auch auf den eigenen Rechnern sollte dies nur
nach genauer Abwägung geschehen. 
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