
Interne Kommunikation über den Messenger

1 Einrichtung und Anmeldung

1.1 Internet – Browser

• Ihr öffnet die Seite chat.kgs-stuhr.de.
• Dann gebt ihr euren Benutzernamen und das Passwort des Schülernetzes in die 

Anmeldefelder ein.
• Es erscheint die Benutzungsoberfläche des Rocket – Chats, die in zwei Bereiche 

eingeteilt ist.
• Auf der linken Seite seht ihr die verfügbaren Kanäle, unter denen ihr eure Klasse 

findet und die anderen verfügbaren Kommunikationspartner, falls vorhanden.
• Über den Kanal eurer Klasse erhaltet ihr die Aufgaben von den jeweiligen 

Lehrkräften, bzw. von eurer Klassenlehrkraft.
• Auf der rechten Seite seht ihr die Unterhaltungen des Klassenkanals oder der 

anderen Kommunikationspartner, die ihr auf der linken Seite „angeklickt“ habt.
• Über das weitere Vorgehen, wie zum Beispiel das Antworten auf Nachrichten oder 

das Verfassen von Nachrichten werdet ihr in Punkt 2 informiert.

1.2 Installation des Messengerdienstes auf dem Computer

Ihr könnt den Messengerdienst (Rocket – Chat) direkt auf eurem Computer installieren:
• Ihr öffnet die Seite rocket.chat/install
• Dann drückt ihr auf den Button „Direct Download“
• Nach dem Download drückt ihr in den nach und nach erscheinenden  Fenstern der 

Reihe nach folgende Buttons:  Ausführen, Weiter, Installieren, Fertigstellen.
• Anschließend erscheint ein Feld mit den Worten „Enter your server URL“ in dem 

schon etwas steht. 
Achtung!  An dieser Stelle bitte noch nicht auf „connect“ drücken. Ihr müsst diesen 
Eintrag überschreiben mit folgendem Eintrag: chat.kgs-stuhr.de

• Nachdem ihr auf „connect“ gedrückt habt, erscheint wieder, wie bei Punkt 1.1 
erklärt, das Anmeldefeld, in dem ihr eure Anmeldedaten aus dem Schülernetz 
angebt.

1.3 Installieren der Rocket – Chat App auf dem Smartphone

Ihr könnt euch die App auch für euer Smartphone von dem Google – Playstore oder dem 
Apple AppStore herunterladen:

• Ihr findet die App unter dem Namen „Rocket.Chat“.
• Nachdem ihr die App auf dem Smartphone installiert habt, öffnet ihr diese.
• Es erscheint eine Seite, auf der „Willkommen bei Rocket.Chat steht und unter 

diesen Worten findet ihr einen Button mit den Worten „Join a workspace“, den ihr 
anklicken müsst.

• Anschließend erscheint eine Seite mit der Überschrift „Join your workspace“, unter 
der ihr ein Feld findet, über dem „Ex your company rocket.chat“ steht. In dieses 
Feld tragt ihr die Serverbezeichnung „chat.kgs-stuhr.de“ ein und drückt auf 
„Verbinden“.

• Nun erscheint die Seite „KGS Chat“ mit dem Anmelde-Button, den ihr drückt, um 
euch, wie gehabt, mit den Daten des Schülernetzes anzumelden.

https://chat.kgs-stuhr.de/
https://rocket.chat/install


2 Verfassen von Nachrichten

2.1 Verfassen einer Nachricht in einem Kanal (z.B. Klassen-Kanal)

• Ihr wählt links auf der Seite den gewünschten Kanal (z.B. 6br) aus.

• Es erscheinen auf der rechten Seite die bereits vorhandenen Nachrichten des 
Kanals, auf die ihr antworten könnt oder ihr könnt eine neue Nachricht schreiben.

• Ihr gebt dafür einfach euren Text in das untere Eingabefeld ein und drückt 
anschließend auf die Papierschwalbe rechts im Eingabefeld oder die „Enter-Taste“.

• Wenn ihr auf eine Nachricht antworten wollt, so drückt auf das Sprechblasen-
Symbol.

2.2 Hochladen von Dateien in einem Kanal
Ihr könnt euren Nachrichten auch eine Datei anhängen – z.B. eine von euch erledigte Aufgabe:

• Wählt den gewünschten Kanal oder eine bestimmte Person (siehe Punkt 2.2) aus 
und drückt in dem Nachrichteneingabefeld auf das  +  ganz rechts.

• Tippt auf das Wort „Computer“.
• Es erscheinen rechts oben auf eurem Bildschirm eure Dateien, von denen ihr nun 

eine auswählen könnt. Wenn ihr anschließend auf „öffnen“ drückt und dann auf 
„senden“, wird die Datei hochgeladen.


