Informatik PSW – Newsletter vom 15. Mai 2017
In diesem Newsletter möchte ich euch über folgende Themen informieren:
1. Software „Worksheet-Crafter“
2. Wenig bekannte Serverfunktionen / Software
3. Diverses (Spamfilter, WLAN, Einführungskurs)
4. Supportzeiten 2017/18

1. Software „Worksheet-Crafter“
Ab sofort steht euch neu ein Tool zur Verfügung, welches euch beim Erstellen von Arbeitsblättern unterstützt, die Software „Worksheet-Crafter“. Die Hersteller werben mit dem Slogan „Das Rundum-SorglosPaket für die Unterrichtsvorbereitung“, was natürlich übertrieben ist. Trotzdem bietet die Software einiges. Ein paar Beispiele:
Sprachunterricht: Lückentexterstellung, Silbeneinfärbung, Silbenbögen, Wörterschlangen, Schütteltexte
u.a.m.
Mathematik: Rechenpyramiden, Zahlenhäuser, Hundertertafeln, Zahlenstrahlen, Zahlenketten, magische Quadrate, Pfeilbilder, Operatorfelder, Rechenpäckchen, Rechenkästchen, Rechenräder, Uhrzeiten,
Zehnerfelder, Zwanzigerfelder, Geobretter
Im weiteren bietet die Software einen Aufgabengenerator mit/ohne Lösungen, über 2300 Cliparts zu
Mathematik und Realien-Themen, eine Arbeitsblätter-Tauschbörse, eine Materialbörse, Rechenkästchen, Lineaturen u.a.m.
Die Bedienung des Worksheet-Crafter ist kinderleicht: Einfach ein Aufgabenfeld auf das Arbeitsblatt ziehen, dort beliebig positionieren und anschliessend die Einstellungen für die Aufgabe vornehmen. Arbeitet man lieber mit Word, dann können die Bauteile des Worksheet-Crafters per Copy-Paste in Word integriert werden.
Vielleicht kennt jemand die Programme Zarb und/oder Matheblatt, welche ähnliche Funktionalitäten
bieten.
Ihr findet das Programm bei den Windows 7 - Geräten unter Start – Alle Programme – Schule, bei den
Windows 10 - Notebooks drückt ihr am einfachsten die Windows-Taste und tippt „Work...“, schon wird
euch die Software angezeigt.
Hinweis: Da das Programm vom Server gestartet wird, dauert der Start relativ lange. Also habt ein wenig Geduld, bis das Worksheet-Crafter Fenster erscheint.
Weiter Infos auf www.getschoolcraft.com.

2. Wenig bekannte Serverfunktionen / Software
Seit 1 ½ Jahren steht nun der neue Server in Betrieb, der direkt oder indirekt viele neue Funktionen und
Möglichkeiten gebracht hat. Einige davon werden bis anhin nicht oder nur wenig genutzt. Ich möchte
deshalb wieder einmal etwas Werbung machen. Alle aufgelisteten Funktionen gelten für die gesamte
Primarschule (inkl. Behörde!).
 Verwenden von Outlook für das Mailing auf Schulgeräten: Outlook ist für die Schulmailadresse blitzschnell eingerichtet, mit ein paar wenigen Klicks ohne jegliche Eingaben, welche automatisch vom
Server übernommen werden  einfach Microsoft Outlook starten – Klick – Klick - Fertig. Mit Outlook
ist das ganze Mailing äusserst komfortabel in der Bedienung und schnell gestartet ohne irgendwelche






Passworteingaben. Wer deshalb zukünftig mit Outlook arbeiten will, müsste zuvor eine allfällig eingerichtete Weiterleitung wieder deaktivieren.
Mit Outlook könnten auch Belegungspläne / Schulhauskalender digital verwaltet werden (Aula, Sitzungszimmer, Reservierungen von Geräten u.v.m.), auch von zu Hause aus. Teams, die davon Gebrauch machen wollen, sollen sich bei mir melden.
Die Gruppenablagen auf dem Server werden noch wenig oder gar nicht genutzt, z.B. jene für DaZ,
Englisch, Hauswarte, Logopädie, Schulbehörde, SHP, TW.
die Klassenablagen (Laufwerk W:) nutzen, statt die Ablage „Alle“ (Auf „Alle“ können alle alles löschen, ist deshalb äusserst unsicher...).
die Ablage für alle Lehrpersonen (Laufwerk T: = Teachers_all).

Im Weiteren möchte ich auch wieder einmal auf Möglichkeiten aufmerksam machen, deren Nutzungshäufigkeit ich weniger abschätzen kann. Entsprechende Anleitungen findet man auf www.informatikpsw.ch.
 Gratis Microsoft Office für Privatgeräte von Mitarbeitern (inkl. Behörde)
 Fernzugriff von zu Hause auf die Dateien auf dem Server
 Internetdienste Antolin / educanet2
 Installierte Schulschriften: BasisHandschrift (neu), Deutschschweizerische Basisschrift, Luzerner Basisschrift, BasisErstschrift (mit Fehlern bei Umlauten)
 In der Server-Ablage „Software (Y:) sind im Ordner „youngworld_CDs“ alle Audio- und Teacher’s Book
CDs des Lehrmittels „Young World“ für alle Schuljahre digital abgelegt.

3. Diverses
Mailing: Spam- & Virusfilter
Der Spamfilter für das Mailing mit den primarweinfelden.ch – Adressen hat geändert. Vielleicht habt ihr
auch schon mal ein Mail mit einer SpamQuarantäne-Zusammenfassung erhalten. In diesem sind die diversen Optionen, was mit den Spammails geschehen soll, selbsterklärend aufgelistet. Die Links ganz unten im Mail ermöglichen es zudem, diverse persönliche Einstellungen bezüglich Spammails vorzunehmen (Zustellhäufigkeit des Quarantäne-Mails: täglich/wöchentlich/nie, Pflege von White-/Blocklisten
u.a.). Dies ist auch möglich über https://spam.geoinfo.ch (Benutzername = Mailadresse / Kennwort =
Serverkennwort). Weitere Infos siehe www.informatik-psw.ch  Infrastruktur  Mailing 2015.
Ganz aktuell: In den letzten Tagen sind vermehrt seltsame Mails kursiert mit gefälschten Absendern
(z.B. auch vermeintlich von mir). Im Betreff ist meist eine seltsame Buchstaben-/Zahlenkombination und
im Mailtext gibt’s einen Link zu einer unbekannten Webseite. Der Link endet zudem meistens mir eurem
Namen. Ich habe die Problematik unserem Mail-Support weitergeleitet und hoffe, dass dieser eine Lösung findet. Bitte leitet solche Mails an mich weiter und löscht sie anschliessend (am besten auch aus
dem Papierkorb). Danke!
WLAN
 Leider konnte die Problematik, dass man sich beim Login über PSW-INTERN (Login mit Serverzugriffsdaten) sehr häufig neu einloggen muss, noch nicht gelöst werden. Eine Lösung ist nun aber in Sicht.
 Trotz meinem Aufruf sind immer noch private und/oder nicht von mir verwaltete WLAN-Router/Accesspoints im Einsatz. Ich bitte euch nochmals, diese aus Sicherheitsgründen so schnell wie möglich
zu entfernen und nur noch das „offizielle“ Primarschul-WLAN zu nutzen. Ich behalte mir vor, solche
Accesspoints spätestens ab neuem Schuljahr von mir aus zu sperren.
 Zur Erinnerung: Der Gastschlüssel (PSW-GAST – EHuMHuPR) ist nur gedacht für erwachsene Gäste,
die an der Schule „arbeiten“, also z.B. Praktikanten oder Sitzungsteilnehmer. Er darf auf keinen Fall

an Eltern oder Schüler abgegeben werden. Für spezielle Anlässe (z.B. Elternanlass, Projekt wo Schüler ihre privaten Geräte nutzen dürfen) könnt ihr von mir einen temporär gültigen Gast-Schlüssel beziehen.
Einführungskurs für neue Mitarbeiter/-innen (oder Auffrischung für bisherige Mitarbeiter-/innen)
Jedes Jahr findet ein Einführungskurs für neue Lehrpersonen oder neue Mitarbeiter/-innen in alle Belange der Informatik an der Primarschule Weinfelden statt (Infrastruktur, Software, Organisation, Medienpädagogik). Diese Einführung sollte von allen neuen LP/Mitarbeitern besucht werden, die im Laufe
des Schuljahres 16/17 eingetreten sind oder auf Anfang Schuljahr 17/18 in die Primarschule Weinfelden
eintreten werden, ist aber natürlich im Sinne einer Auffrischung auch für alle anderen offen. Sie findet
statt am Mittwoch, 5. Juli, 1330 – 1715, Anmeldungen wie immer über www.informatik-psw.ch/seiten/wb-weinfelden.php.

4. Supportzeiten 2017/18
Aufgrund des neuen Stundenplans ändern auch wieder meine Supportzeiten:
Montag, 08:00 – 18:00 | Dienstag, 13:30 – 18:00 | Mittwoch, 08:00 – 18:00 | Freitag, 08:00 – 18:00
Selbstverständlich stehe ich zu diesen Zeiten nicht immer zur Verfügung, aber ich habe jeweils keine fixen Verpflichtungen (≙ Unterricht). Über www.informatik-psw.ch/seiten/visitenkarte.php könnt ihr
euch eine Visitenkarte mit den wichtigsten Supportinfos direkt ausdrucken.

Informatikverantwortlicher

mailto:p.keller@primarweinfelden.ch
http://www.informatik-psw.ch

