Schritt für Schritt zu SchulCommSy
Vorbemerkung: Die folgenden Schritte sind erst dann zulässig, wenn man VORHER
den ausgefüllten Vordruck "Einwilligung in die Nutzung von SchulCommSy" im
Sekretariat abgegeben hat.
1.

SchulCommSy-Seite suchen und aufrufen
Achtung:
Schleswig-Holstein beachten. [ Es gibt SchulCommSy z.B. auch für Hamburg,
und dann meldet man sich im falschen Bundesland an.]

2.

Raumsuche: Johann-Rist-Gymnasium in Unterricht
Neumitglieder: Neue Kennung beantragen
Altmitglieder: ggf. Passwort oder Kennung vergessen (wird dann per Mail zugeschickt)

3.

Für Neumitglieder: Kennung beantragen, dabei Hinweise zum Passwort beachten.

4.

Hat man alles richtig gemacht, erscheint folgendes Bild.
Und man öffnet dann den angegebenen Link.

5.

Im Fenster, dass sich dann öffnet, meldet man sich mit Kennung und Passwort an.

6.

Das nachfolgende Bild zeigt die nächsten beiden Eingaben:

7.

Im neuen Fenster beantragt man nun die Mitgliedschaft im Raum "Johann-Rist-Gymnasium"

8.

Aber auch dann öffnet sich wieder ein neues Fenster, in dem man den Grund für die
Mitgliedschaft angibt.

9.

Hat alles geklappt erscheint das folgende Bild

10. Hat man alles richtig gemacht, muss man warten (ggf. 1-2 Tage), denn im Schulsekretariat
muss überprüft werden, ob vorher auch die schriftliche "Einwilligung in die Nutzung von
SchulCommSy" erfolgt ist und auch vorliegt. Man erhält dann man eine Bestätigungsmail.

11. Im Raum "Johann-Rist-Gymnasium" kann man sich z.B. den Vertretungsplan anschauen.
Unter dem Menüpunkt "Projekträume" kann man die Mitgliedschaft z.B. in dem
Klassenraum der 6d beantragen.

12. Unter dem Menüpunkt "Projekträume" kann man die Mitgliedschaft z.B. in dem
Klassenraum der 6d beantragen. Oder einen Raum betreten, für den man bereits
freigeschaltet wurde.

13. Auch beim Beantragen der Mitgliedschaft in einem Projektraum muss man meistens wieder
auf eine Bestätigungsmail warten, weil man erst vom Moderator freigeschaltet werden muss.

14. Ist man für seinem Projektraum (= Klassenraum) freigeschaltet, kann man alle Informationen
einsehen, die in den Raum eingestellt wurden.

15. Man sollte sich auch für den SchulCommSy-Newsletter anmelden, dann erhält man
automatisch alle Informationen, die in den Räumen, in denen man angemeldet ist, neu
eingestellt wurden (s. weitere pdf-Datei).

