IServ an der GS Hahle
Jeder Benutzer (sowohl Lehrkräfe als auch Schülerinnen und Schüler) hat ein eigenes Konto auf
dem Server und somit auf jedem Rechner, der in das Schulnetz eingebunden ist. Dieses Konto wird
für die Anmeldung auf jedem Rechner und den Zugrif von außen (auf E-Mail und Kalender über den
iDesk) benötgt.
Das Konto setzt sich aus dem Vor- und dem Nachnamen zusammen, daraus wird dann
vorname.nachname.
Also beispielsweise für „Franka Katzente“ ist der Benutzername: franka.katzente (alles in
Kleinbuchstaben).

Erstanmeldung
Das Erstkennwort ist für jeden Benutzer gleich dem Benutzernamen. Franka meldet sich also an
einem Windows-Rechner in der Schule an mit:
Benutzername:
Passwort:

franka.katzente
franka.katzente

Dieses Erstkennwort ist nach dem Ändern des Kennwortes über den iDesk (s. unten) hinfällig und
nicht mehr in Gebrauch!

Kennwort ändern über den iDesk
Nach der ersten Anmeldung an dem Rechner muss das Kennwort für den Benutzer geändert
werden. Das ist wichtg, weil alle Konten auch von außerhalb der Schule (über den iDesk, siehe
unten) erreichbar sind und von jedem, der Kennwort und Benutzerkonto kennt, benutzt werden
können.
Das Ändern des Kennwortes geschieht über den sogenannten iDesk, die Steuerzentrale für das
Schulnetz.
Zu erreichen ist der iDesk über einen Webbrowser (z.B. Mozilla Firefox) unter der Adresse
https://gs-hahle.net/idesk,
wobei das htps:// vor allem beim Zugrif von daheim wichtg ist (Verschlüsselung!).
Am iDesk gilt genau derselbe Benutzername und genau dasselbe Kennwort (siehe oben).
Bei erstmaliger Anmeldung am iDesk wird jeder Benutzer sogleich aufgefordert, das
Standardkennwort zu ändern.

Wichtig für Schülerinnen und Schüler: Kennwort im
Lernzeitbuch notieren!
Kennwort zurücksetzen
Sollte das Kennwort tatsächlich einmal vergessen werden, kann das Kennwort durch den
Administrator (Florian Rohde) zurückgesetzt werden.

„Fangnetz“-Konten
Für Kinder in den Jahrgängen 1 und 2 gibt es „Fangnetz“-Konten, also Sammelkonten, über die die
Anmeldung an die Rechner erfolgen kann.
Diese Konten haben KEINEN Zugrif von außen und die E-Mail-Adressen können nur schulnetz-intern
genutzt werden.
Jahrgang

Benutzername

Kennwort

Jahrgang 1

jg1

katze

Jahrgang 2

jg2

igel

Zugrif von außen
Der iDesk mit Zugrif auf E-Mail, Kalender usw. ist von überall aus erreichbar, also auch von zu
Hause. Die Adresse dafür lautet genau wie im Schulnetz
https://gs-hahle.net/idesk,
bite auf das „s“ beim „htps://“ achten, da nur dann verschlüsselt wird.
Über den iDesk können sämtliche Funktonen des Schulnetzes erreicht werden, inklusive Benutzerund Gruppendateien.

