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Newsletter IT zum Schuljahresbeginn

Hallo zusammen
Untenstehend ein paar wichtige IT-Infos zum Schuljahresbeginn.
1. Dokumentation „Informatik PSW“
Die aktualisierte Dokumentation „Informatik PSW“ findet ihr im Anhang. Sie enthält umfassende Informationen und
Anleitungen zur IT an unserer Schule. Mit Hilfe des Inhaltsverzeichnisses oder der Suchfunktion findet man schnell die
nötigen Infos (z.B. zu WLAN, Login, Software, LehrerOffice, Mailing, Office 365, Fernzugriff u.v.m.).
Diese Dokumentation wird ständig aktualisiert. Die aktuellste Version findet man auf der Webseite www.informatikpsw.ch oder auf dem Server unter „Teachers All“ – „Informatik“. Dort befindet sich auch eine Kennwortliste mit
allgemeinen Kennwörtern.
2. Neue Kopierer
Die Funktion „ScanToMail“ funktioniert bis auf weiteres nicht. Ich kann euch leider keine schnelle Lösung versprechen.
Die Fachleute haben noch keine Ursache des Problems gefunden.
Alles andere müsste eigentlich wieder so wie vor den Ferien funktionieren. Beachtet, dass die neuen Kopierer nun im
Namen die Jahreszahl „2018“ enthalten, also z.B. „MH Kopierer 2018“. Sollten auch noch die alten Treiber (ohne „2018“ im
Namen) aufgeführt werden, benutzt die bitte nicht mehr. Die Grundeinstellung (schwarz-weiss/einseitig) sollte eigentlich
automatisch konfiguriert sein. Ich bitte euch aber, dies vor euren nächsten Druckjobs zu überprüfen (dies ist auch eine
grosse Bitte von René Diethelm) und wenn nötig zu ändern (Anleitung dazu: Dokumentation, Seite 14, ganz unten).
3. Speicherung auf dem Desktop / Anmeldung ausserhalb Netzwerk
Das ist wahrscheinlich der Aufruf, den ich schon am häufigsten gemacht habe: Legt niemals irgendwelche Dateien auf
dem Desktop ab, sondern nur Verknüpfungen. Das ist in einem Netzwerk die Hauptursache von Datenverlusten (auch bei
uns kürzlich wieder geschehen). Ich weiss von Firmennetzwerken, in welchen der gesamte Desktop nach jedem Abmelden
gelöscht wird, um die User zum richtigen Abspeichern zu „zwingen“. Den technischen Hintergrund möchte ich euch an
dieser Stelle ersparen. (Falls ihr es nicht „lassen“ könnt, dann überprüft von Zeit zu Zeit, ob in eurem persönlichen
Laufwerk („U:\“) im Ordner „Desktop“ alle Dateien vorhanden sind. Der Inhalt dieses Ordners müsste identisch sein mit
den Elementen auf dem Desktop).
Zudem: Wenn ihr euch am Gerät anmeldet ohne innerhalb des Primarschul-Netzwerkes zu sein (z.B. Notebook zu Hause /
im Klassenlager / während Netzwerkstörungen), dann müsst ihr euch zwingend als lokaler „user“ anmelden (Doku, Seite
9 unten). Ein Anmelden mit eurem Server-Login ist zwar allenfalls auch möglich (weil dieses auf dem PC
zwischengespeichert ist), führt dann aber eben u.a. zu obigen Problemen mit den Desktopdatenverlusten.
4. Kennwörter
Ich beobachte immer wieder mal, dass Kennwörter (insb. Logins für Schülerkonten des Zyklus1) aufgeschrieben sind
(Etiketten direkt am Gerät / Plakate an Wänden / an der Wandtafel), manchmal sogar inklusive Benutzernamen. Das ist
fahrlässig und sollte wirklich nicht mehr vorkommen. Das könnte von externen Personen (Schulbesuche, Eltern,
Handwerker u.a. / wenn es gross genug an der WT hängt evt. sogar durch die Fensterscheibe von aussen...) eingesehen
werden und bildet somit ein erhebliches Sicherheitsrisiko für den Server.
Um die jüngeren Schülerinnen und Schülern bei der Kennworteingabe zu unterstützen, müssen andere Möglichkeiten
gesucht werden (z.B. die Lehrperson macht das Login, Kennwortkarten die nur für das Login hervorgeholt und
anschliessend sofort wieder versorgt werden u.ä.). Im übrigen meine ich, dass der Umgang mit Kennwörtern in der
heutigen digitalisierten Zeit dermassen zentral ist, dass auch jüngeren SuS zugemutet werden sollte, dass sie das Kennwort
auswendig kennen und den richtigen Umgang damit schon frühzeitig lernen (Geheimhaltung u.a.).
5. Hardware-Beschaffung
Erste Informationen zu Zeitpunkt und weiteren Details der bevorstehenden Hardwarebeschaffung (Ersatz bisherige Geräte,
Ausbau des Geräteparks im Hinblick auf die Lehrplan-Umsetzung) erhaltet ihr am gemeinsamen Konvent/Infoanlass aller
Schulzentren am 28. August im EHS.
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6. Verschiedenes
 Neue Supportzeiten, siehe www.informatik-psw.ch/seiten/su-uebersicht.php, Visitenkarte dazu: www.informatikpsw.ch/seiten/visitenkarte.php
 Maria Weber und Manuela Bischofberger (ehemals Weber) haben neue Mailadressen:
m.weber@primarweinfelden.ch / m.bischofberger@primarweinfelden.ch (waren die einzigen beiden
Mailadressen, wo vorher der Vorname ausgeschrieben werden musste).
 Sollte jemand Probleme haben bei der Nutzung von flashbasierten Inhalten (z.B. auf www.ilern.ch), dann
verwendet doch bitte den Chrome-Browser und aktiviert auf entsprechende Meldung den Flash-Player.
Ich wünsche euch einen guten Schulstart!
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