CHECKLISTE FÜR IT-TOOLS
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SCHUL-LOGIN-DATEN
Der Schul-Login (Benutzername und Kennwort) wird von den Klassenleitungen
bzw. Tutor*innen verteilt. Er bietet Zugang zu drei Bereichen:
Login Schulrechner
Ich habe mein (vorläufiges) Kennwort individualisiert. (→ Anmelden am Schulrechner →
Strg+Alt+Entf gleichzeitig drücken → „Kennwort ändern“ wählen)

Login Kopano
Alle persönlichen E-Mail-Adressen am Goethe enden auf
@ggl.schule (meistens: vorname.nachname@ggl.schule).
E-Mails können auf zwei Arten abgerufen werden:
1. In jedem Browser: https://kopano.b-sz-ggyl.logoip.de/
Im persönlichen Adressbuch sind alle Lehrer*innenadressen
abrufbar.
2. In jedem E-Mail-Programm (z.B. Thunderbird, Outlook,
Windows Mail, etc.).
Für die Einrichtung steht ein Erklärvideo auf Nextcloud bereit.

Kopano-Link

Ich kann mit Kopano eine Mail verschicken und meine E-Mails lesen.
(Bitte mindestens alle 2 Tage nachschauen.)

Login Nextcloud
Unsere schuleigene Cloud – die Server stehen in der Schule –
bietet sicheren Datenaustausch auch von zuhause aus.
Zugriff auf die Eigenen Dateien erhält man auf vier Arten:
1. Login auf einem Schulcomputer
2. In jedem Browser unter https://nextcloud.b-sz-ggyl.logoip.de/
3. Über den Nextcloud-Client (für den heimischen Computer), der
die Schulordner in die eigene Ordnerstruktur einbindet und
aktuell hält
4. Per Nextcloud-App auf einem Smartphone/Tablet
Nextcloud-Link
Mit den Eigenen Dateien kann man zum Beispiel…
• Auf Dateien und Ordner zugreifen, die Lehrer*innen freigegeben haben
• Dateien über die share-Funktion mit Lehrer*innen teilen (z.B. zur Bewertung)
• Office-Dokumente online bearbeiten, ohne sie extra herunterzuladen
• gemeinsam mit anderen an einem Office-Dokument arbeiten
• Dateien schon von zuhause aus auf den Schulrechnern speichern, um sie dort
verfügbar zu haben
Ich habe mit meinen Klassenlehrer*innen ein Mal die Wochenplanmaske und eine
Planungshilfe für ein mögliches Homeschooling besprochen.
Ich kann auf die schuleigene Nextcloud zugreifen und weiß, dass hier zentrale Dokumente
wie der Wochenplan veröffentlicht werden.
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Microsoft Office-Lizenz
Damit auch zuhause alle nötigen Programme zur Verfügung stehen, steht allen
Schüler*innen ein Paket von Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) zur kostenlosen
Nutzung auf bis zu 5 Computern, 5 Tablets und 5 Smartphones zur Verfügung.
Zugangsdaten sind über die Klassenleitungen bzw. Tutor*innen erhältlich.
Ich habe mich entschieden, ob ich eine Office-Lizenz haben möchte.
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Messenger für 7-9:

schul.cloud

Für schnelle Kommunikation in den Klassen 7-9 nutzen wir die Plattform „schul.cloud“, die
im Browser unter app.schul.cloud aufgerufen oder als App auf dem Smartphone installiert
werden kann. Sie funktioniert im Prinzip wie Whatsapp, genügt aber den hohen
Datenschutzstandards in Deutschland. Für Klassen oder AGs werden dort „Channels“
eingerichtet, über die schnell Informationen übermittelt werden können. Auch Eltern
können sich dort registrieren. Zugangsschlüssel für die Anmeldung sind bei den
Klassenleitungen/Tutor*innen erhältlich.

Messenger für 10-12:

Nextcloud Talk

Eine schuleigene Messenger-App (Nextcloud Talk) wird gerade in den Jgst. 10-12 erprobt.
Zugang zu Nextcloud Talk erhält man…
1. direkt im Browser (über den Nextcloud-Login (siehe 3.), dann oben auf "TALK"
klicken)
2. über die Nextcloud Talk-App:
a. App installieren (iOS/Android)
b. Server eingeben: https://nextcloud.b-sz-ggyl.logoip.de/
c. Mit den Schulzugangsdaten anmelden.
Ich bin bei schul.cloud / nextcloud talk registriert und lese dort den Klassenchannel /
Kurschannel.
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Lernraum Berlin
Unserer Schule stehen die Funktionen der Plattform „Lernraum Berlin“ zur Verfügung.
Falls der Lernraum genutzt wird, informieren die Fachlehrer*innen darüber.
Ich weiß, ob wir bei bestimmten Lehrer*innen mit dem Lernraum Berlin arbeiten werden
und wenn ja, habe ich mir einen Lernraumaccount angelegt.
Ich habe die Einverständniserklärung für den Lernraum abgegeben. (Formular über den
Elternverteiler)
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Padlet
Im Rahmen der vorhandenen Schullizenz kann auch die Plattform padlet.com genutzt
werden. Falls Padlet genutzt wird, informieren die Fachlehrer*innen darüber. Dort können
unter anderem z.B. für Präsentationen „Wände“ (Padlets) gestaltet werden, mit denen
man Themen übersichtlich darstellen oder spannende Inhalte sammeln kann.
Ich weiß, ob wir bei bestimmten Lehrer*innen mit Padlets arbeiten werden.
Ich habe die Einverständniserklärung für Padlets abgegeben. (Formular über den
Elternverteiler)
Ich habe mit der Lehrperson geübt, wie ich Aufgaben mit Hilfe von Padlet erledige.

