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Erste Schritte im Schülernetz
Für die Unterstützung bei der täglichen Arbeit im Unterricht steht allen KollegInnen 
und SchülerInnen das Schülernetz zur Verfügung. Hier können Dateien übertragen 
werden und damit Arbeitsaufträge zur Verfügung gestellt bzw. Arbeitsergebnisse 
eingesammelt werden.
Die SchülerInnen werden dabei über den aktuellen Raum (der Name entspricht der 
verwendeten Rechnergruppe), die Klasse oder eine klassenübergreifende Gruppe 
„Projekt“ genannt gruppiert.
Die meisten Aufgaben im Schülernetz werden über eine Intranetseite mit dem Na-
men „Schulkonsole“ gesteuert, diese ist in der Schule unter https://server:242/ 
erreichbar. Außerhalb der Schule kann die Schulkonsole unter 
https://unterrichtsergebnisse.kgs-stuhr.de/schulkonsole/ aufgerufen wer-
den. Aus Sicherheitsgründen muss man sich einmal für den Zugang zur Seite mit 
den Daten aus dem Schülernetz anmelden, danach kann dann die Schulkonsole ab-
gerufen werden – hier muss leider eine erneute Anmeldung (wieder mit den Daten 
aus dem Schülernetz) erfolgen.
Der Zugang zum Schülernetz kann über eigene Endgeräte, die Rechner der Schule 
(beispielsweise den Laptopwagen) oder die Dienst-iPads erfolgen.

1 Zugangsdaten
Für alle KollegInnen und SchülerInnen werden die Zugangsdaten im roten Ordner im 
Lehrerzimmer zur Verfügung gestellt. Die Einteilung erfolgt dabei nach Klassen, die 
Klassenseiten sollten immer nur kurz aus dem Ordner entnommen werden.

2 Internet-Zugang für Schulrechner
Nachdem Schulkonsole im Browser aufgerufen wurde, wird der „aktuelle Raum“ an-
gewählt. Dort wird der Unterricht begonnen und die Rechner für den Zugang ausge-
wählt. Nach Übernahme der Einstellungen sollte noch die Endzeit kontrolliert und 
ggf. angepasst werden.

3 Unterlagen zur Verfügung stellen
Durch Ablage von Dateien in einem Unterordner von H:\_bereitstellen durch die 
Lehrkraft wird die Verteilung an den aktuellen Raum, Klassen oder Gruppen vorbe-
reitet (ggf. muss zuvor die Zugehörigkeit zur Lerngruppe eingetragen werden, siehe 
die Abschnitte 5 und 6). Zum Abschluss muss noch in der Schulkonsole im entspre-
chenden Bereich „Bereitstellen“ angewählt werden. Die Dateien erscheinen bei den 
SchülerInnen in einem Ordner des Verzeichnisses H:\__vorlagen.

4 Arbeitsergebnisse einsammeln
Die SchülerInnen legen ihre Arbeitsergebnisse im Ordner H:\__einsammeln ab. Die 
Lehrkraft kann dann in der Schulkonsole im entsprechenden Bereich (Raum, Klasse, 
Projekt) die Dateien einsammeln, dabei wird empfohlen das Original zu löschen. Die 
eingesammelten Ergebnisse finden sich bei der Lehrkraft in einem Unterordner von 
H:\_eingesammelt.
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5 Zugehörigkeit zu einer Klasse
Jedes Mitglied des Kollegiums kann sich für beliebige Klassen eintragen.
Nach Anmeldung an der Schulkonsole wählt man „Klassen“ (rechts neben „aktueller 
Raum“). Danach kann unter der Überschrift „Eintragen in Klassen“ die gewünschte 
Klasse gewählt und durch Druck auf den Knopf „Eintragen“ die gewünschte Eintra-
gung vorgenommen werden.
Wenn es keinen unterrichtlichen Zusammenhang mit der Klasse mehr gibt, so sollte 
man sich wieder austragen.

6 Klassenübergreifende Gruppen
6.1 Grundlagen
Sollen mehrere Teilnehmer des Schülernetzes zu einer organisatorischen Einheit ge-
bündelt werden (z.B. für einen Oberstufenkurs oder eine Gruppe von KollegInnen), 
so bietet ein „Projekt“ den richtigen Rahmen.

6.2 Erstellung
In der Schulkonsole findet 
sich im oberen Bereich zwischen „Klassen“ und „Abmelden“ der Eintrag „Projekte“. 
Durch Auswahl dieses Punktes gelangt man zu einer Seite, auf der im unteren Be-
reich ein neues Projekt erstellt werden kann.
Der Name des Projektes (rote Markie-
rung in der Graphik) sollte mit dem 
Kürzel der einrichtenden Lehrkraft 
beginnen und danach die Jahrgangs-
stufe, das Fachkürzel und ggf. eine 
Kennziffer enthalten. Das neue Pro-
jekt sollte nicht offen (blaue Markierung) sein, da sich sonst die SchülerInnen eigen-
ständig eintragen können.

6.3 Aufnahme von Mitgliedern
Nach Auswahl eines Projektes kann im blauen 
Block auf der linken Seite der Eintrag „Mitglieder“ 
ausgewählt werden. Im Such-Feld kann dann der 
Nachname (oder auch nur ein Teil davon) einge-
geben werden, um Schüler oder Lehrer zu suchen. Die gefundenen Teilnehmer kön-
nen dann durch setzen des Hakens in der Spalte „Mitgliedschaft“ in die Gruppe auf-
genommen werden.

6.4 Arbeit mit der Gruppe
Eine Gruppe kann ebenso mit Vorlagen versorgt werden wie eine Klasse, auch das 
Einsammeln von Ergebnissen ist möglich. Eine Gruppe verfügt auch über einen tau-
schen-Ordner. Bei Bedarf kann die Konfiguration so angepasst werden, dass die In-
halte des tauschen-Ordners nicht automatische gelöscht werden. Bei Bedarf bitte 
Kontakt zur Systemverwaltung aufnehmen.
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6.5 Entfernung von Mitgliedern
Neben jedem Eintrag auf der Mitgliederseite (siehe Abschnitt 6.3) ist eine Schaltflä-
che „Mitgliedschaft beenden“.

7 Weitere Möglichkeiten
Zusätzlich können folgende Funktionen genutzt werden:

● Austausch von Dateien im (Fach-) Kollegium;
● Begleitung von Klassenarbeiten;
● Einsicht und Änderung von Passwörtern der SchülerInnen.

Bei Interesse erfolgt eine gezielte Einweisung durch die EDV-Administration.

Version 138 Seite 3 von 3

System
verw

altung: Schülernetz


