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1 Allgemeines 

1.1 Informationen & Support 

 

Verantwortlicher 
Medien+Informatik  
2nd Level Support 

Peter Keller 
p.keller@primarweinfelden.ch / 079 757 59 06 
Kontaktformular auf www.informatik-psw.ch  

1st Level Support 
 

erste Ansprechperson bei technischen Problemen oder Fragen: 
Elisabetha-Hess:  (offen)  
Martin-Haffter:  Fabian Egger  
Paul-Reinhart: Karin Hausammann   
 

sowie: alle Kolleginnen und Kollegen 

MIA-Coaches Pädagogischer Support / Verantwortliche für den Bereich «Medien und Informatik 
im Unterricht» inkl. Umsetzung des entsprechenden Lehrplanbereichs (mit entspre-
chender Unterrichtsentlastung): 
Elisabetha-Hess:  Maryta Rechberg  
Martin-Haffter:  Matthias Huber 
Paul-Reinhart: Marcel Knobel   

Informations- und 
Supportwebseite 
 
 

https://www.informatik-psw.ch  
 

 

 
Besonders beachten: 

• Kontaktformular  

• diese Dokumentation – laufend 

aktualisiert, mit verlinktem In-

haltsverzeichnis und Suchmög-

lichkeit  

• Lösungen / FAQ – mit laufend ak-

tualisierten Lösungen, Antworten 

& Erklärvideos 

• Konzepte/Dokus 

http://www.informatik-psw.ch/
https://www.informatik-psw.ch/
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1.2 Informatik – Konzepte 

... findet man sowohl auf dem Server unter «Teachers All»  «Informatik» als auch auf www.informatik-
psw.ch unter «Konzepte/Dokumente». (ICT-Konzept, Technisches Konzept, Supportkonzept, Weiterbil-
dungskonzept) 

1.3 Informatikreglement / Nutzungsvereinbarung (MitarbeiterInnen) 

Im Informatikreglement finden sich detaillierte Bestimmungen zur Informatik, es ist ein offizieller Erlass der 
Schulgemeinde/Behörde. Beim Eintritt in die Primarschule Weinfelden muss eine Nutzungsvereinbarung 
unterschrieben werden, welche Erhalt und Verständnis von diesem Reglement (wie auch der «Richtlinien 
und Weisungen für die Lehrpersonen») bestätigt. Im selben Dokument gibt man auch eine Datenschutz-
Einwilligungserklärung ab (siehe 1.5). 
  

Diese Dokumente findet man sowohl auf dem Server unter «Teachers All» als auch auf www.informatik-
psw.ch unter «Konzepte/Dokumente». 

1.4 Nutzungsvereinbarung Informatikmittel & Internet (SchülerInnen) 

Für jeden Zyklus gibt es eine Nutzungsvereinbarung, welche u.a. dem Erhalt der Geräte, dem möglichst stö-
rungsfreien Funktionieren und Gebrauch im Unterricht, der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und dem 
Schutz (Internet) aller Beteiligten dient. 
Diese muss einmal pro Zyklus im Unterricht thematisiert, erklärt und anschliessend von SchülerInnen und 
Erziehungsberechtigten unterschrieben werden. Detailliertere Abmachungen (z.B. Zeitpunkt) erfolgen in-
nerhalb der Schulzentren. 
 

Diese Dokumente findet man sowohl auf dem Server unter «Teachers All» als auch auf der www.informa-
tik-psw.ch unter «Konzepte/Dokumente». Da sie von einzelnen Schulzentren angepasst wurden, müsste im 
Schulzentrum nachgefragt werden, ob es eine angepasste Version gibt. 

1.5 Datenschutz – Einwilligungserklärungen 

Sowohl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, als auch Erziehungsberechtigte (und je nach Alter auch Schüle-
rinnen und Schüler), geben ihr Einverständnis oder auch Nicht-Einverständnis bezüglich Datenschutz mittels 
Einwilligungserklärungen (MitarbeiterInnen einmalig – zusammen mit der Nutzungsvereinbarung  1.3, 
Erziehungsberechtigte alle 2 Jahre), siehe 12.3. 
 
Diese Dokumente findet man sowohl auf dem Server unter «Teachers All» als auch auf www.informatik-
psw.ch unter «Konzepte/Dokumente». 
 

Server-Dokumente • Die wichtigsten Dokumente befinden sich auch auf dem Server unter «Teachers 

All»  «Informatik» 

• Die Datei mit den in diesem Dokument erwähnten Kennwörtern befindet sich 

ebenfalls auf dem Server (Teachers All – Informatik). 

Weiteres • regelmässige Informatik-Newsletter / Rundmails 

• Support in der Regel per Fernzugriff («TeamViewer» oder «VNC») 

• Wichtig: Bitte nach erfolgtem Support Rückmeldung machen! 

http://www.informatik-psw.ch/
http://www.informatik-psw.ch/
http://www.informatik-psw.ch/
http://www.informatik-psw.ch/
http://www.informatik-psw.ch/
http://www.informatik-psw.ch/
http://www.informatik-psw.ch/
http://www.informatik-psw.ch/
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2 Vernetzung  

2.1 LAN – kabelgebunden  

2.2 WLAN – kabellos 

Wo steht WLAN zur 
Verfügung? 

• alle Schulzentren: mehr oder weniger flächendeckend mit wenigen Ausnahmen 

• Schulverwaltung & Logopädie-Zentrum: alle Räumlichkeiten 

• externe Kindergärten: alle Räumlichkeiten 

• Die Leistung der Accesspoints ist genügend hoch, so dass angrenzende Räum-

lichkeiten (neben, über, unter...) auch abgedeckt sind. 

WLAN-Netze  ausschliesslich schuleigene Geräte 
 
 

 Praktikanten, Sitzungsteilnehmer, Schulaufsicht u.ä. 
     mit speziellem Schlüssel auch für Schüler, Eltern oder Vereine 
 

 Private Geräte von MitarbeiterInnen  

Schuleigene Geräte ... sind automatisch mit dem Netz «PSW-WNET-21» verbunden.  
Bitte bei WLAN-verbundenen Geräten vor dem Login oder bei Problemen überprü-
fen, ob dieses Netz aktiviert ist. 

Privatgeräte 
 
gedacht für private 
Geräte von Mitar-
beiterInnen der PS 
Weinfelden 

Private Geräte (Handys, Tablets, 
Notebooks) von MitarbeiterInnen 
der Primarschule Weinfelden ver-
binden sich über das Netz «PSW-
INTERN» mit dem WLAN. Man 
wird auf eine Webseite weiterge-
leitet, wo man sich mittels Server-
Benutzernamen/Kennwort einlog-
gen kann (Schüler-Logins sind un-
gültig.). Bei Nichtfunktionieren 
der Weiterleitung öffnet man die 
Login-Webseite https://wl.primarweinfelden.ch/activate. Sollte das nicht klap-
pen, gibt man im Browser folgendes ein:  http://10.0.0.250/activate. Nach jeweils 
100 Tagen (oder einem Neustart des WLAN-Controllers, z.B. nach Unterhaltsarbei-
ten) muss man sich wieder neu einloggen.  

Schulgemeinde 
 

Im SZ Paul-Reinhart befindet sich der zentrale Daten-/Mailserver und der Internet-
anschluss. Die anderen 2 Schulzentren, die KG-Zentren Schwärze und Martin-Haff-
ter und die Schulverwaltung (inkl. Logopädie-Zentrum) sind mittels Glasfaser mit 
dem PRS verbunden. Einzig die KG-Zentren Austrasse und Falken sind nicht in die-
sem Netzwerk eingebunden und haben (u.a.) einen eigenen Internetzugang. 

Schulzentren 
 

Die Räumlichkeiten innerhalb der Schulzentren sind mit Kupferkabel (teils Glasfa-
ser) vernetzt. Entsprechende Netzwerkanschlüsse finden sich in fast jedem Raum 
und ermöglichen so den Anschluss jeglicher Geräte an Server, Drucker, Internet.  
Wenn es möglich und praktikabel ist, ein Gerät per Kabel mit dem Netzwerk zu ver-
binden, ist dies einer Verbindung per WLAN vorzuziehen. 

Achtung: Handys 
fügen nach einem 
Punkt oft auto-
matisch einen 
Leerschlag ein, 
welcher hier zu 
einem Fehler 
führt. 
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Gast-Zugang  
(dauerhaft) 
 
gedacht für Prakti-
kanten, Sitzungs-
teilnehmer, Schul-
aufsicht u.ä. 
 

Gedacht für z.B. Praktikanten, Sitzungsteil-
nehmer, Schulaufsicht, aber keinesfalls für 
Schüler, Eltern, Vereine etc. Netz = «PSW-
GAST», Kennwort _______________. 
(Wenn die Weiterleitung nicht funktio-
niert: https://wl.primarweinfelden.ch  
oder http://10.0.0.250) 
Gültigkeit: max. 100 Tage  
Mit diesem Zugang ist kein Zugriff auf den Server, die Drucker und die Mails von 
«primarweinfelden.ch» möglich. 

ext. Kindergärten WLAN-Netz «KG-WNET» / Kennwort _____________.  (nur KG Austrasse & Falken) 

Spezielle Anlässe Für spezielle Anlässe (z.B. Elternanlass, Projekt wo Schüler ihre privaten Geräte 
nutzen dürfen), Vereine oder schulfremde Anlässe kann vom Verantwortlichen für 
Medien+Informatik ein temporär gültiger Gast-Schlüssel bezogen werden. 

WLAN –  
Loginprobleme  
beheben 

Siehe oben bei «Privatgeräte» oder «Gast-Zugang, unter «Wenn die Weiterleitung 
nicht funktioniert...» 
 
«Hängt» das Login beim Fenster «Authentifiziert», ist 
man bereits eingeloggt und kann das WLAN ganz nor-
mal benutzen...  
 
 
 
 

Je nach verwendetem System/Browser öffnet 
sich vielleicht auch ein solches Fenster  
Anmeldeseite öffnen 
 

 
Probleme mit dem Zertifikat lassen 
sich infolge der vielen unterschiedli-
chen (und immer wieder neuen) Ge-
räte und Systeme (Win, Mac, Android), 
Systemversionen, Browser, Browser-
versionen nicht ganz vermeiden. 
Lösungsmöglichkeiten: 

•  «Mit der Webseite fortfahren...» 

(oder ähnlich / In Wirklichkeit besteht trotz dieser Meldung kein Problem!) 

• WLAN-Netz über die Netzwerkeinstellungen des Geräts löschen, das Gerät neu 

starten und anschliessend «frisch» mit dem passenden WLAN-Netz verbinden 

Weiteres • Da die WLAN-Netze aller Schulzentren und der Schulverwaltung gekoppelt sind, 

gelten überall die gleichen Zugänge und Schlüssel.  

• Trotz leistungsfähigem WLAN ist eine Verbindung per Kabel immer noch stabi-

ler und schneller, weshalb die Geräte (z.B. Notebooks der Lehrpersonen /  

MitarbeiterInnen) weiterhin wenn immer möglich und wenn einigermassen 

praktikabel per Kabel verbunden werden sollten. 

• Bitte aus Sicherheitsgründen keine (offenen) Handyhotspots aktivieren, so-

lange die Geräte mit dem WLAN verbunden sind. 
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3 Server 

4 Computer 

Grundsätzlich: Die Primarschule Weinfelden setzt als Betriebssystem «Microsoft Windows» ein. Allfälli-
ger Support erfolgt ausschliesslich für Windows-Geräte. Einzige Ausnahme bilden die Schülergeräte des 
Zyklus 1, welche mit Apple-iPads arbeiten (siehe nächster Punkt). 
Die Computer dürfen von SchülerInnen ab der 3. Klasse unter Einhaltung des Homenutzungsreglements 
auch mal mit nach Hause genommen werden, siehe 4.9. 
 
Alle Computer – Desktops, Notebooks, Convertibles, iPads (einzige Ausnahme: Pool-Geräte) – sind fix ei-
nem Raum oder einer Klasse (und nicht einer LP) zugeordnet und werden durch den Verantwortlichen für 
Medien+Informatik verwaltet. Je nach Stellensituation und Raumbelegung kann es sein, dass Geräte um-
platziert werden müssen (evt. auch in ein anderes Schulzentrum). Geräte dürfen niemals in eigener Regie 
umplatziert werden, ohne dies vorher mit dem Verantwortlichen für Medien+Informatik abgesprochen 
zu haben (Ausnahme: nicht permanent verteilte Poolgeräte). Dies auch aus Supportgründen: Support 
kann nur dann zuverlässig geleistet werden, wenn der Standort jederzeit bekannt ist.  
 
Viele laufend aktualisierte Hinweise zu den Geräten findet man in den FAQ auf www.informatik-psw.ch.  

4.1 Geräte Schüler/innen Zyklus 1 (iOS) 

Kindergarten • 3 iPads pro KG / zusätzlich Pool mit 5 iPads in Ladekoffer pro KG-Zentrum 

Hinweis: Pool-Geräte sind in einzelnen Schulzentrem evt. verteilt (siehe 4.3). 

1./2. Klasse • 1 Ladekoffer mit 5 iPads pro Klasse 

wichtige 
Gerätehinweise 

• Aufbewahrung: Ort mit WLAN-Signal (WLAN niemals deaktivieren!) 

• Ausschalten nicht nötig, Aufladerhythmus je nach Nutzung alle 1-3 Wochen 

• über Sommerferien ganz ausschalten (langes Drücken auf Einschalttaste) 

• Jedes Gerät hat zwei Etiketten mit dem Gerätenamen (XX-T1-xxx), eine auf der 

Rückseite, eine auf der Hülle. Bitte falls nötig jeweils neue, mit P-Touch-Dru-

ckern erstellte (vorhanden in Lehrervorbereitungszimmern) anbringen. Zusätzli-

che Etiketten (z.B. Schülernamen) ebenfalls mit P-Touch erstellen. Bitte auch 

dafür sorgen, dass die Geräte in der richtigen Hülle stecken (gleicher Name) 

• Dateien/Daten: nach Verwendung wieder löschen 

• Ca. 4x pro Jahr gibt’s ein Systemupdate, dabei müssen wenige Vorkehrungen 

getroffen werden, Infos & Meldung erfolgen per Mail. 

• siehe auch Kapitel 7 

Server - Funktionen Benutzerverwaltung, zentrale Datenablage (persönliche, gemeinsame etc.), zent-
rale Datensicherung, Mailserver, Internetzugang, Firewall, Internetfilter, möglicher 
Fernzugriff u.a.m. 

Serverwartung Die Server- und E-Mail-Dienste stehen von Zeit zu Zeit während kurzen Wartungs-
fenstern nicht zur Verfügung, in der Regel spätabends oder am Wochenende. 

http://www.informatik-psw.ch/
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Login • Bei den iPads muss man sich nicht einloggen. 

• Damit die Schüler/innen des Zyklus 1 bei Bedarf auch mal ein Windowsgerät 

(Pool) und/oder Microsoft365 nutzen können, gibt es pro Klasse ein «Klassenlo-

gin». Wichtig: Damit das funktioniert, muss das Initialkennwort geändert wer-

den, weshalb sich die Lehrperson vor der allgemeinen Nutzung einmal mit 

diesem Konto auf einem beliebigen Windows-Schulgerät einloggen muss, da 

nur so das  Kennwort geändert werden kann. Siehe hierzu Kap. 4.11 (Geräte-

zuordnungen/Logins) und Kap. 9 (Microsoft365). 

4.2 Geräte Schüler/innen Zyklus 2 (Windows 10) 

3./4. Klasse • 1 Ladekoffer mit 10 Convertibles pro Klasse 

5./6. Klasse • 2 Ladekoffer mit maximal je 10 Convertibles pro Klasse, bei Bedarf noch ergän-

zende Geräte, damit für jede/n SchülerIn 1 Gerät zur Verfügung steht. 

Wichtige 
Gerätehinweise 
 
siehe auch FAQ auf 
informatik-psw.ch 

• Ladekoffer: Bitte darauf achten, dass bei den Ladekoffern keine Kabel einge-

klemmt werden! Tipp: Man könnte die Schaumstoff-Einlage umdrehen, so dass 

die Kabel nach hinten zum Deckelscharnier schauen, dann ist die Gefahr des 

Einklemmens viel kleiner. 

Zudem: Manche Koffer bleiben über die Ferien (auch übers Wochenende / über 

Nacht) eingeschaltet und die Geräte werden somit permanent mit Strom ver-

sorgt. Dies tut den Akkus und Geräten nicht unbedingt gut. Tipps: Zeitschaltuhr 

verwenden oder Geräte erst kurz vor Schulbeginn wieder aufladen. 

• möglichst immer dasselbe Gerät verwenden, um lange Anmeldezeiten zu ver-

meiden 

• Jedes Gerät hat zwei Etiketten mit dem Gerätenamen (XX-C1-xxx), eine auf der 

Rückseite, eine auf der Tastatur. Bitte falls nötig jeweils neue, mit P-Touch-Dru-

ckern erstellte (vorhanden in Lehrervorbereitungszimmern) anbringen. Zusätzli-

che Etiketten (z.B. Schülernamen) ebenfalls mit P-Touch erstellen. 

• Zu jedem Gerät gehört ein Stift. 

Empfehlung: Stifte getrennt aufbewahren (zu wenig Platz im Ladekoffer) 

• Funktioniert der Stift nicht, muss mglw. die Batterie (Typ AAAA) ersetzt werden. 

• Geräte immer in den Ladekoffern aufbewahren, nicht stapeln (tut den Geräten 

nicht gut) und dies möglichst nach Namen sortiert, zudem Ladekabel nicht ein-

klemmen 

• Touchscreens können am einfachsten mit einem leicht angefeuchteten Microfa-

serlappen gereinigt werden. 

• Bei einer normalen Nutzung sollte der Akku genügend Energie für einen Schul-

halbtag liefern. Sollte es diesbezüglich Probleme geben, Energiefunktionen 

(Energiesparregler im Infobereich, Energie sparen, Ruhezustand) einsetzen. 

Weitere Informationen dazu in der FAQ 27: www.informatik-psw.ch/fq.php?27  
Achtung: Bei aktivierten Energiesparfunktionen können Serververbindungen verloren gehen, 

weshalb evt. eine Neuanmeldung erforderlich ist oder den Link «Serververbindungen 

EHS/MHS/PRS SchülerIn erneuern» auf den Schülergeräten verwenden. 

• Wenn das Gerät «ewig herunterfährt»  > 10s auf Einschalttaste drücken 

• Tastatur funktioniert nicht?  Abdocken und wieder Andocken 

• Möglichkeiten: Notebook-Modus, Tablet-Modus, Touchscreen, Stift 

Die Screens der 
Convertibles sind 
leider nicht mehr 
lieferbar, Geräte 
mit defekten Bild-
schirmen können 
also nicht mehr re-
pariert werden. 
Auch das Gerät 
selber ist schon 
länger nicht mehr 
lieferbar. Ersatzbe-
schaffungen eines 
anderen Geräte-
typs sind aus ver-
schiedenen Grün-
den noch nicht 
vorgesehen. Des-
halb rufe ich zum 
besonders sorgfäl-
tigen Umgang mit 
diesen Geräten 
auf (Schüler-Ver-
haltensregeln!). 

http://www.informatik-psw.ch/fq.php?27
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• Bildschirmtastatur – Diverse Modi mit der Möglichkeit der Texteingabe per Stift 

• Kamera: für bessere Resultate Focus manuell einstellen... Zudem macht die 

Kamera leider oft Probleme, bitte Hinweise in den FAQ beachten! 

• Bild auf Beamer projizieren: USB-C to VGA/HDMI-Adapter (selber besorgen) 

• Schrifterkennung (per Stift), Sprachausgabe (Vorlesen) und Spracheingabe 

(Texte diktieren) funktionieren bestens. Details: siehe FAQ auf der Webseite. 

Updates • regelmässige Updates beim Herunterfahren – damit das klappt: 

Die Geräte am Ende des Schultages (oder zumindest 1x pro Woche) richtig her-

unterfahren (nicht nur Ruhezustand, der nach einer gewissen Zeit des Nichtbe-

nutzens bei eingeschaltetem Gerät auch automatisch eintritt) und zwar – falls 

entsprechend angezeigt – mittels „Aktualisieren und herunterfahren“, sowie 

Stromsparmodus nicht permanent verwenden. 

4.3 Pool-Geräte / Pool-Material 

Idee Die Pool-Geräte waren in erster Linie dafür gedacht, dass die Klassen, welche nicht 
über eine 1:1 oder 1:2 – Ausrüstung verfügen, bei Bedarf oder bei einer speziellen 
Unterrichtseinheit ihren Klassengerätepark temporär bis zu 1:1 oder 1:2 ergänzen 
können (also in erster Linie für 1. – 4. Klassen) oder auch für einen temporären 
Wechsel des Gerätetyps (Convertible – iPad). 
 
Mittlerweile haben aber einzelne Schulzentren die Pool-Geräte mehr oder weni-
ger fix verteilt, trotzdem sollten sie aber nach wie vor ausgeliehen werden kön-
nen. Nähere Informationen erhält man von den Supportern/MIA-Coaches in die-
sen Zentren. 

iPads • Kindergartenzentren: 1 Koffer mit 5 iPads  EH/MH/PR-T1-301...305 

• Schulzentren: 4 Ladekoffer mit je 5 iPads = 20 iPads  

EH/MH/PR-T1-311...315, 321...325, 331...335, 341...345 

Convertibles • 2 Ladekoffer mit je 10 Convertibles = 20 Convertibles  

EH/MH/PR-C1-601...620 

Pool-Material • Taschen für iPads & Convertibles 

• Ladekabel iPads (Stecker und Kabel)  

• Ladeadapter Convertibles 

• USB-Headsets 

gedacht für Aktivitäten ausserhalb des 
Schulzentrums (z.B. Klassenlager, Ex-
kursionen, Homenutzung) 

Standorte   
Ausleihe 

• Standorte unterschiedlich pro Schulzentrum 

• Ausleihe ursprünglich mittels Koffer- oder Gerätenamen in Outlookkalender, 

siehe 10.8, mittlerweile durch Schulzentren teilweise anders organisiert 

4.4 Geräte Lehrpersonen / MitarbeiterInnen (Windows 10) 

Notebooks /  
LZ - Desktops 

• LP/MA-Notebooks mit Windows 10 (HP Probook 650 G2/G4 – 2016/2018) 

• besonders beachten: WLAN-LED Schalter, Touchpad-De-/Aktivierung, Touch-

Pad-Benutzung mit «Handy-Gesten» 
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• Bitte Notebooks (Lehrergeräte) wenn immer möglich per Kabel (nicht über 

WLAN) mit Server/Internet verbinden! Da diese in der Regel stationär betrieben 

werden, sollte dies in den meisten Fällen problemlos möglich sein. Dies aus 3 

Gründen:  

1. Geräte am Kabel können bei Bedarf jederzeit aus der Ferne aufgestartet und 

supportet werden, was die Arbeit des Supporters erleichtert. Über WLAN funk-

tioniert das Aufstarten nicht.  

2. Die Kabelverbindung ist stabiler und schneller.  

3. Da alle Convertibles und iPads ausschliesslich WLAN verwenden, wird dieses 

ein wenig «entlastet», wenn nicht auch noch die Notebooks daran hängen. 

• Sprachausgabe (Vorlesen) und Spracheingabe (Texte diktieren) funktionieren 

bestens. Details: siehe FAQ auf der Webseite. 

• regelmässige Updates beim Herunterfahren – damit das klappt: 

Die Geräte am Ende des Schultages (oder zumindest 1x pro Woche) richtig her-

unterfahren (nicht nur Ruhezustand, der nach einer gewissen Zeit des Nichtbe-

nutzens bei eingeschaltetem Gerät auch automatisch eintritt) und zwar – falls 

entsprechend angezeigt – mittels „Aktualisieren und herunterfahren“, sowie 

Stromsparmodus nicht permanent verwenden. 

4.5 Anmeldung & Kennwort (Windows) 

Erstmaliges 
Anmelden 
 
 

Der Benutzername wird standardmässig nach dem Schema «v.nachname» 
generiert. Beim erstmaligen Anmelden wird man automatisch dazu aufgefordert, 
das zugesandte Kennwort zu ändern, wobei ein gutes Kennwort Pflicht ist (auch 
bei Schülerkonten), siehe Details unter 12.4. 
Diese Kennwortänderung muss erfolgen, bevor irgendwelche andere Dienste auf-
gerufen werden (z.B. Microsoft 365). 

Anmeldung 
Windows 10 
 
 
(Hinweis: 
Mit dem Einloggen 
warten, bis die 
WLAN-Verbindung 
aktiv ist.) 

Notebooks/Desktops: 
CTRL+ALT+DEL(ETE) drücken 
 

Convertible:  
irgendeine Taste drücken 
 

Benutzername überprüfen, Kenn-
wort eingeben – Enter 
 

oder: 
«Anderer Benutzer» wählen, Be-
nutzername und Kennwort einge-
ben – Enter  
 

Ganz wichtig: Nach dem Einloggen warten, bis das Login-Progrämmchen 
(Taskleiste) beendet ist. 
 

 

Bei Problemen mit Einloggen  Sicherstellen, dass eine LAN/WLAN-Verbindung 
hergestellt ist (Kabel eingesteckt? WLAN aktiviert? WLAN = PSW-WNET-21?), Be-
nutzernamen überprüfen, Kennwort überprüfen (CapsLock?), siehe auch FAQ auf 
der Webseite. 

Schüler- / Klassen- 
Zugang 

gemäss separater Liste, siehe 4.11 / Initialkennwort = ______________________ 
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Gast - Zugang Benutzername: gast  / Kennwort = _____________________________________ 
gedacht z.B. für Praktikanten, Studenten oder andere Gäste 

Anmeldung aus-
serhalb Schulnetz-
werk (Offline-Da-
teien) 
 
 
Hinweis 1: 
Diese Technik ist auch 
innerhalb des Schul-
netzwerkes zur Über-
brückung von WLAN-
Löchern/-Unterbrüchen 
hilfreich. 

 
Hinweis 2: 
Bei Nutzung ausserhalb 
Schulnetzwerk bitte 
entsprechende Sorg-
faltsmassnahmen tref-
fen (Hülle, Diebstahl-
schutz u.ä.) 

Wenn man sich auf dem betreffenden Gerät bereits einmal normal innerhalb des 
Schulnetzwerkes am Server angemeldet hat, kann man dies zukünftig auch aus-
serhalb tun (gleiche Anmeldedaten). Selbstverständlich stehen so serverabhängige 
oder netzwerkabhängige Dienste nicht zur Verfügung (Drucker, Software auf dem 
Server, Serverfreigaben wie Teachers XY, Gruppen, Klassen, Alle etc.). 
 
Persönliche Daten bei Anmeldung ausserhalb Schulnetzwerk: 

• Schülerin/Schüler: Es kann ganz normal in den Standardordnern "Dokumente", 

"Desktop", "Downloads" etc. gespeichert werden. Diese Standardordner befin-

den sich zwar auf dem Server, werden aber dank einer speziellen Technik "off-

line" in einem versteckten Speicherbereich lokal zwischengespeichert (evt. zu-

sätzliche Datensicherung vornehmen!) und beim nächsten Einloggen innerhalb 

des Schulnetzwerkes mit dem Server synchronisiert, welcher dann wieder für 

das nötige Backup sorgt.  

 

• Lehrpersonen/MitarbeiterInnen: Um dieselbe Funktionalität wie die SuS zu er-

halten, müssen zuerst Ordner / Dateien, welche man offline zur Verfügung ha-

ben möchte, als solche bezeichnet werden. Dies funktioniert auf allen Freiga-

ben (also z.B. auch bei "Teachers XY") und muss aber auf jedem benutzten Ge-

rät zuerst innerhalb des Schulnetzwerkes aktiviert werden: Anmelden  

Rechtsklick auf ganze Ordner oder einzelne Dateien  "Immer offline verfüg-

bar".  

 
Empfehlung: nur für einzelne Ordner/Dateien und nicht für die gesamten ver-

fügbaren Daten aktivieren, sonst gibt es Probleme mit Speicherplatz und/oder 

Performance. 

Hat man keine Offline-Ordner/Dateien aktiviert, meldet man sich besser als 

lokaler "user" an (siehe weiter unten) und speichert in der Cloud. 

lokaler Admin- 
Zugang  

• Zweck: Für Installationen jeglicher Art (Wichtig: nur auf Malware untersuchte 

Software aus sicheren Quellen installieren)  

• bitte nur in Ausnahmefällen verwenden 

• Sobald die Installation (o.ä.) erfolgt ist, bitte sofort wieder normal anmelden. 

• Hinweis: Individuelle Installationen werden im Rahmen von grossen Updates 

gelöscht. 

• Benutzername: .\admin     
(Backslash beachten!) 

• Kennwort: _______________ 
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4.6 Profile (Windows) 

• Jedes Benutzerkonto bekommt ein persönliches individuelles Profil, welches lokal gespeichert ist und bei 

jeder Anmeldung geladen wir. Zum Profil gehören u.a. 

o Einstellungen von Programmen (z.B. Word, Internet Browser u.v.m.) und des Betriebssystems 

o Aussehen (z.B. Desktop-Hintergrund) 

o Internet-Favoriten / Maileinstellungen (Outlook), aber keine Outlook-Inhalte 

o in der Regel keinerlei Daten 

• Obwohl der Desktop bei uns nicht zum Profil gehört und deshalb Daten enthalten könnte, wird empfoh-

len, auf dem Desktop nur Verknüpfungen und keine Dateien oder Ordner abzulegen. Vorgehen:  

Rechtsklick auf Programm/Datei/Ordner  Senden an...  Desktop (Verknüpfung erstellen) 

• Beim erstmaligen Anmelden auf einem Gerät muss das ganze Profil erstellt, müssen Apps und allenfalls 

auch noch Drucker installiert werden. Dies benötigt mehr Zeit als üblich. Aus Zeitspargründen und um 

lokaler User-  
Zugang 

• «Notlogin» (z.B. Kennwort vergessen) 

oder Login ausserhalb Schulnetzwerk 

• Benutzername: .\user        
(Backslash beachten!) 

• kein Kennwort: (leer)  

• Auf diese Weise stehen keine Serverdaten, keine auf dem Server gespeicherten 

Programme, keine persönlichen Profile und keine Drucker zur Verfügung. 

• Allfällige Daten speichert man bei dieser Nutzungsart am besten auf dem 

Laufwerk D:\ (die Standardordner von "user" sind bei den Convertibles auto-

matisch auf D:\ umgeleitet) oder in der Cloud (Internetverbindung nötig) und 

kopiert sie von dort auf die Standardspeicherorte (siehe 4.8), sobald man wie-

der richtig eingeloggt ist. Nur so ist das Backup gewährleistet. 

• Befindet man sich innerhalb des Schulnetzwerkes, steht auch mit dem User-Zu-

griff Internet zur Verfügung. Zudem könnte man sich mit Hilfe des Programms 

«logonServer» (installiert auf allen Geräten) nachträglich Zugang zum Server 

(Daten, Programme) verschaffen, siehe 13.6. 

• Befindet man sich ausserhalb des Schulnetzwerkes, steht kein Internet zur Ver-

fügung, ausser man bezieht Internetsignale von einer anderen Quelle. Ein Fern-

zugriff auf den Server wäre dann auch möglich, siehe 13.8. 

Kennwort ändern • im Schulnetzwerk: Nach erfolgter Anmeldung an einem Windowsgerät  CTRL+ 

ALT+DEL(ETE)  Kennwort ändern 

• ausserhalb Schulnetzwerk: übers Webmail, Zahnrad rechts oben (nur für Lehr-

personen), siehe 10.6.2. 

• Über Microsoft365 lassen sich die Kennwörter nicht ändern. 

Kennwort – Rück-
setzungen 

• Wenn das Kennwort vergessen wurde, kann der Verantwortliche für Me-

dien+Informatik dieses wieder auf das Initialkennwort zurücksetzen. Wichtig: 

Bei Schülern bitte immer auch die Klassenzugehörigkeit (z.B.  klasse-eh-z2-01) 

angeben, siehe 4.11! 

Mutationen • ... jeglicher Art bitte jeweils sofort melden (neue, umgeteilte, ausgetretene 

SchülerInnen / Lehrpersonen / MitarbeiterInnen) 
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immer die gleichen Einstellungen zu erhalten, ist es deshalb sinnvoll, immer dasselbe Gerät zu verwen-

den. Das Login funktioniert aber auf jedem Gerät. 

• Auf den Lehrergeräten wurden die Profile früher mit dem Server synchronisiert, was aus technischen 

Gründen nicht mehr der Fall ist. Es wird deshalb wie bei den Schülergeräten auf jedem Gerät, auf dem 

man sich erstmalig anmeldet, neu erstellt. 

• Wichtig: Da die Profile nur lokal gespeichert werden, sind sie in keinem Backup enthalten und deshalb 

bei einer Geräteneuinstallation oder einem Festplattencrash verloren. Das ist weiter nicht schlimm, 

da das Profil standardmässig nur aus Einstellungen besteht, die jederzeit wieder neu vorgenommen 

werden können. Um keine Daten zu verlieren, muss darauf geachtet werden, dass diese konsequent 

in den korrekten Server-Speicherorten (siehe 4.8) und nicht (oder nur vorübergehend) lokal (z.B. auf 

D:\) abgelegt werden. 

Internetfavoriten (inkl. der allenfalls im Browser gespeicherten Passwörter von Internetdiensten) soll-

ten immer wieder mal exportiert und auf dem Server gesichert und/oder eine Cloud-Synchronisation 

(z.B. Firefox-Sync) eingerichtet werden. 

Wichtig: Passwörter von bezüglich Datenschutz relevanten Diensten wie LehrerOffice oder Onlineban-

king niemals speichern, sondern auswendig lernen! 

4.7 Sperren / Abmelden / Herunterfahren (Windows) 

Wird der Computerarbeitsplatz – auch nur für kurze Zeit – verlassen, meldet man sich ab oder sperrt den 
Account ( + L).  Beim Herunterfahren werden in der Regel 1x pro Monat wichtige Updates installiert, was 
manchmal ziemlich lange dauern kann. Wenn das Gerät zeitnah erneut genutzt wird, sollte man sich des-
halb nur abmelden (oder Account sperren).  
Am Ende des Schultages (oder zumindest 1x pro Woche) Geräte aber bitte immer richtig herunterfahren 
(nicht nur Ruhezustand, der nach einer gewissen Zeit des Nichtbenutzens bei eingeschaltetem Gerät auch 
automatisch eintritt), und zwar – falls entsprechend angezeigt – mittels „Aktualisieren und herunterfah-
ren“, damit Updates installiert werden können und der Server bei Bedarf in der Nacht oder am Wochen-
ende ohne Gefahr von persönlichen Datenverlusten gewartet werden kann.  

4.8 Freigaben / Speicherorte / Datenablage (Windows) 

Alle offiziellen Speicherorte befinden sich auf dem Server (Netzwerkadressen): 
 

 + E 
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• Teachers EH / MH / PR / All (Q: R: S: T:)   Austauschverzeichnisse f. MitarbeiterInnen 

 

• Nach-/Vorname  (U:) Persönliches Datenverzeichnis («Homes») ≙ «Dokumente»  

= Standardspeicherort, inkl. vordefinierte Ordner für Bilder, Musik, Videos, 

Downloads, Desktop; Tipp: Trotzdem jeweils «Speichern unter...» wählen! 
 

Hinweis: Bei einer Speicherung direkt auf dem lokalen Computer (z.B. im Lauf-

werk D:\ oder im Dokumentenordner des lokalen Admins oder lokalen Users) 

gibt es keine Datensicherung und die Daten sind bei einem Computercrash o-

der einer nötigen Neuinstallation des Gerätes verloren, deshalb muss bei Be-

darf selber für ein Backup (z.B. in der Cloud) gesorgt werden. 

 

• Alle (V:) Austauschverzeichnis für alle (MitarbeiterInnen & Schüler) 

(Unterverzeichnis «Scans vom Kopierer»  darin werden alle Kopier-Scans ge-

speichert  nach erfolgtem Scan sofort in einen persönlichen Ordner verschie-

ben / dasselbe gilt auch für das Unterverzeichnis «Scans von MFDs»  Scans 

der Brother Multifunktionsdrucker und «SamsungFlipMHS»  Dateien des ent-

sprechenden Gerätes im MHS / siehe auch «Drucker und PDF-Drucker, Kapitel 

5.1)  

Achtung hier können auch alle alles löschen..., auch Schüler 

• Klassen (W:) Austauschverzeichnis Lehrerperson - Klasse - Schüler  

(darin enthalten: wenige vordefinierte Ordner für Datenspeicherung einiger 

Lernprogramme: geografie, lerncomp) 

Es werden nur jene Klassen angezeigt, für welche die entsprechende Berechti-

gung vorhanden ist ( Klassenlehrpersonen und SchülerInnen der Klasse). 

• Gruppen (X:) Austauschverzeichnis für Gruppen 

(Schulleitungen, DaZ, SHP, SSA, TW, Tagesschule, Hauswarte, Logopädie, Schul-

behörde, Schulverwaltung, Englisch, Kindergarten, Teamteaching, ...) 

Es werden nur Gruppen angezeigt, zu denen man gehört und für welche die ent-

sprechende Berechtigung vorhanden ist. 

Weitere Gruppen können auf Anfrage hinzugefügt werden. 

• Software (Y:) Verzeichnis für serverbasierte Software 

 
Werden diese Freigaben nach dem Login nicht angezeigt, ist evt. ein Neuanmelden/Neustart des Gerätes 
nötig. Auf den Schülergeräten hat es zudem einen Link «Serververbindungen EHS/MHS/PRS SchülerIn er-
neuern», mit welchem die Freigaben neu verbunden werden, falls der/die SchülerIn korrekt eingeloggt ist. 
 

Kommt es in angemeldetem Zustand zu einem WLAN-Unterbruch (es hat nicht in jeder Ecke der 
Schulzentren WLAN...), werden die Verbindungen zu den Datenablagen auf dem Server unterbrochen 
(angezeigt durch rote Kreuzchen). Sobald wieder Netzwerksignale vorhanden sein, sollten diese 
Verbindungen innerhalb weniger Sekunden wieder aktiviert werden (evt. anklicken). Mittels Verwendung 
von "Offline-Dateien" (siehe 4.5), können Dokumente trotzdem gespeichert werden. 

 

Kontingente  
Papierkorb  
Backup 

• Es bestehen folgende Datenkontingente:  

Lehrpersonen/Mitarbeiter-Home = 25 GB Schüler/Klassen-Home = 3 GB 

Klassen-Austauschverzeichnis = 10 GB Gruppen-Austauschverzeichnis = 30 GB 

Teachers EH / MH / PR /All  = 75 GB 

•  Riesige Dateien (z.B. Filme) bitte temporär lokal auf D:\ speichern (= ungesichert), 

einerseits wegen des Kontingents, andererseits wegen der Performance.  
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• Bitte von Zeit zu Zeit die persönliche Datenablage und evt. auch die in allgemeinen 

Ablagen abgelegten Daten aufräumen und löschen. 

• Achtung: Der Papierkorb funktioniert bezüglich Serverdaten unzuverlässig! 

• Die Daten auf dem Server werden 2x täglich gesichert, siehe Kapitel 12.1 

• Datenablagen in der Cloud (auch jene, die mit dem Schullogin verknüpft ist) unterlie-

gen bezüglich Backup der eigenen Verantwortung, (siehe Kapitel 9) 

• Auf der lokalen Festplatte abgelegte Daten (z.B. auf D:\) werden nicht gesichert 

und während grossen Geräteupdates gelöscht. 

• Weitere Informationen zu Datenablage / Datenschutz, s. Informatik-Reglement (1.3), 

sowie Kapitel 12.3. 

4.9 Homenutzung von schuleigenen Geräten 

Eine Homenutzung von schuleigenen Computern ist in der Regel für Schülerinnen und Schüler der 3. bis 6. 
Klasse möglich. Die Homenutzung erfordert eine vorgängige Unterzeichnung des entsprechenden Regle-
ments durch Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte. Das Gerät darf aber nur mit Erlaubnis der 
Lehrperson nach Hause genommen werden. Diese bezieht für diesen Entscheid auch das Verantwortungs-
bewusstsein der Schülerin / des Schülers mit ein. Das Reglement beinhaltet weitere Details und kann auf 
www.informatik-psw.ch unter Konzepte/Dokumente heruntergeladen werden (oder auf dem Server  Tea-
chers All  Informatik  Reglemente). 
 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen Geräte für schulische Arbeiten mit nach Hause nehmen, solange 
diese in der Schule nicht benötigt werden. Dauert diese Homenutzung mehrere Tage oder länger, ist der 
Verantwortliche für Medien+Informatik zu informieren. 
Wichtig: Die Geräte sind servergebunden und beziehen ihre Lizenzen vom Server. Wenn sie sich längere 
Zeit (Monate) nicht mehr mit dem Server verbinden, verlieren sie die Lizenz und funktionieren nicht mehr. 
Deshalb ist es nötig, dass man die Geräte immer wieder mal innerhalb des Schulnetzwerkes (Schulzentrum, 
Kindergarten) einschaltet – sicher alle 2 Monate einmal. 

4.10 Datenspeicherung und Datenschutz  

Dokumente mit Personendaten (siehe Datenschutzampel, Kapitel 12.3) sollten wenn immer möglich auf 
dem Server abgelegt werden (siehe 4.8). Möchte man ein solches Dokument in der Cloud (siehe Kapitel 9) 
ablegen (z.B. OneDrive, Teams o.a.), muss es verschlüsselt werden. Wie man eine solche Verschlüsselung 
erstellt, ist in Erklärfilmen auf www.informatik-psw.ch/seiten/tutorials.php erläutert: 
 

 
 
Detaillierte Infos zu den Datenschutzvorgaben an der Primarschule Weinfelden, siehe Kapitel 12.3. 

  

http://www.informatik-psw.ch/
http://www.informatik-psw.ch/seiten/tutorials.php
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4.11 Klassen-/Gerätezuordnung & Serverkonti ab 2022/23 

Abkürzungen:    EH/MH/PR = Schulzentrum | z1 = Zyklus 1 | z2 = Zyklus 2 | T1 = iPad | C1 = Convertible 
Ausgenommen Kindergärten/Spezialräume sind die Geräte in 1-2 Ladekoffern p. Schulzimmer aufbewahrt. 
Im Textil-Werk-Unterricht können die Geräte der Klassenzimmer genutzt werden, die ja in den Werkstun-
den dort nicht gebraucht werden. 
 
 
 

Schulzentrum Elisabetha-Hess (inklusive Kindergarten Schwärze) 
Klasse Klassenverantwortung Schüler/Logins Klasse Geräte 

KG 1 grün Marianne Bieri Sheila Pinto eh-z1-01 klasse-eh-z1-01 EH-T1-101...103 

KG 2 gelb Marion Walker Iris Müller eh-z1-02 klasse-eh-z1-02 EH-T1-111...113 

KG 3 orange Nathalie Schmid Jasmine Villiger eh-z1-03 klasse-eh-z1-03 EH-T1-121...123 

KL 1-2 A Tina Sanfilippo Jasmin Müller eh-z1-04 klasse-eh-z1-04 EH-T1-211...215 

KL 1-2 B Ruth Elsener  eh-z1-05 klasse-eh-z1-05 EH-T1-221...225 

KL 1-2 C Ursula Bollack Mirjam Walter eh-z1-06 klasse-eh-z1-06 EH-T1-231...235 

KL 3-4 A Marina Trinkler  

persönlich: 
v.nachname 
(evt. vorname) 

klasse-eh-z2-01 EH-C1-401...410 

KL 3-4 B Juliana Kubli  klasse-eh-z2-02 EH-C1-411...420 

KL 3-4 C Noemi Peter  klasse-eh-z2-03 EH-C1-421...430 

KL 5-6 A Laura Damone  Anita Jost klasse-eh-z2-04 EH-C1-501...520 

KL 5-6 B Maryta Rechberg  klasse-eh-z2-05 EH-C1-521...540 

KL 5-6 C Christa Haas  klasse-eh-z2-06 EH-C1-541...560 

SHP Mirjam Walter Thomas Eilinger   EH-T1/C1-701/702 

DaZ Karin Stäheli    EH-T1/C1-703/704 

 
 
 

Schulzentrum Martin-Haffter (inklusive Kindergarten) 
Klasse Klassenverantwortung Schüler/Logins Klasse Geräte 

KG 1 gelb Sandra Baumgartner  mh-z1-01 klasse-mh-z1-01 MH-T1-101...103 

KG 2 orange Renata Wirth Elisa Frey mh-z1-02 klasse-mh-z1-02 MH-T1-111...113 

KG 3 grün Marisa Hugelshofer  mh-z1-03 klasse-mh-z1-03 MH-T1-121...123 

KG 4 blau Irena Jazo  mh-z1-04 klasse-mh-z1-04 MH-T1-131...133 

EK Maria Weber  mh-z1-05 klasse-mh-z1-05 MH-T1-201...205 

KL 1-2 A (1B) Simone Schallenberg A.Bischofberger mh-z1-06 klasse-mh-z1-06 MH-T1-211...215 

KL 1-2 B (1A) Marina Meier  mh-z1-07 klasse-mh-z1-07 MH-T1-221...225 

KL 1-2 C (2A) Annette Bez A.Bischofberger mh-z1-08 klasse-mh-z1-08 MH-T1-231...235 

KL 1-2 D (2B) Hanna Götz  mh-z1-09 klasse-mh-z1-09 MH-T1-241...245 

KL 3-4 A (3A) Evamarie Zolliker Andrea Hinnen 

persönlich: 
v.nachname 
(evt. vorname) 

klasse-mh-z2-01 MH-C1-401...410 

KL 3-4 B (3B) Ursula Germann  klasse-mh-z2-02 MH-C1-411...420 

KL 3-4 C (3C) Nadine Wyss  klasse-mh-z2-09 MH-C1-441...450 

KL 3-4 D (4A) Imka Scharfenberg Claudia Dahinden klasse-mh-z2-03 MH-C1-421...430 

KL 3-4 E (4B) Regula Knüsli Maja Schegg klasse-mh-z2-04 MH-C1-431...440 

KL 5-6 A (5A) Karin Büchi Anita Marcelat klasse-mh-z2-05 MH-C1-501...520 

KL 5-6 B (5B) Lea Treuthardt  klasse-mh-z2-06 MH-C1-521...540 

KL 5-6 C (6A) Vanessa Ackermann  klasse-mh-z2-07 MH-C1-541...560 

KL 5-6 D (6B) Matthias Huber  klasse-mh-z2-08 MH-C1-561...580 

SHP  Regula Huser    MH-T1/C1-701/702 

Förderunter. Nathalie Kirschbaum Janina Sutz   MH-T1/C1-703/704 

DaZ  Eve Schwedesky    MH-T1/C1-705/706 
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Integrationsklassen (ehemals Pestalozzi-Kindergarten) 
Klasse Klassenverantwortung Schüler/Logins Klasse Geräte 

 Iryna Litvinka Hanno Maier   MH-T1/C1-707/708 

 
 
 

Schulzentrum Paul-Reinhart (inkl. Kindergärten Austrasse, Falken und PRS) 
Klasse Klassenverantwortung Schüler/Logins Klasse Geräte 

KG1 – Au O Simone Speck  pr-z1-01 klasse-pr-z1-01 PR-T1-101...103 

KG2 – Au W Andrea Borner Regina Baumann pr-z1-02 klasse-pr-z1-02 PR-T1-111...113 

KG3 – Fa W Jacqueline Frey  pr-z1-03 klasse-pr-z1-03 PR-T1-121...123 

KG4 – Fa O Michèle Thaa Claudine Gubler pr-z1-04 klasse-pr-z1-04 PR-T1-131...133 

KG5 – PRS Sandra Diethelm M. Bischofberger pr-z1-05 klasse-pr-z1-05 PR-T1-141...143 

EK / C02 Gabriele Billi  pr-z1-06 klasse-pr-z1-06 PR-T1-201...205 

KL 1-2 A / B6 Dominik Anliker Kristina Basista pr-z1-07 klasse-pr-z1-07 PR-T1-211...215 

KL 1-2 B / B2 Mirjam Brunner  Susanne Kramer pr-z1-08 klasse-pr-z1-08 PR-T1-221...225 

KL 1-2 C / A3 Brigitte Fehr Bettina Zbinden pr-z1-09 klasse-pr-z1-09 PR-T1-231...235 

KL 1-2 D / B1 Marika Ponzo  pr-z1-10 klasse-pr-z1-10 PR-T1-241...245 

KL 3-4 A / A4 Mirjam Aeschimann  

persönlich: 
v.nachname 
(evt. vorname) 

klasse-pr-z2-01 PR-C1-401...410 

KL 3-4 B / A1 Beatrice Klöckener  klasse-pr-z2-02 PR-C1-411...420 

KL 3-4 C / A5 Susanne Bruni Jacqueline Frison klasse-pr-z2-03 PR-C1-421...430 

KL 3-4 D / B3 Daniela Sallmann  klasse-pr-z2-04 PR-C1-431...440 

KL 5-6 A / A6 Nora Heins Noé Siegfried klasse-pr-z2-05 PR-C1-501...520 

KL 5-6 B / B5 Susanne Wanner  klasse-pr-z2-06 PR-C1-521...540 

KL 5-6 C / A2 Simone Enderle   klasse-pr-z2-07 PR-C1-541...560 

KL 5-6 D / A7 Mario Soccal       klasse-pr-z2-08 PR-C1-561...580 

Kleinkl. / B4 Karin Hausammann  klasse-pr-z2-09 PR-C1-581...590 

Lernat./SHP Tanja Herbst Nicole Hubschmid   PR-T1/C1-701/702 

Förd. – A08 K.Schaffner, R.Grimm, M.Knobel, L.Loosli   PR-T1/C1-703/704 

DaZ – C06 Michaela Sachweh    PR-T1/C1-707/708 

PMT – C05 Bruno Mock Katja Wiest   PR-T1-711 
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5 Peripheriegeräte 

5.1 Drucker und PDF-Drucker 

Drucker • Grosskopierer von Canon: 

o Teamzimmer EHS, MHS, PRS, Schwärze-Kindergarten, MHS-Kindergarten, PRS-
Bibliothek, Schulverwaltung (Total 7 Geräte) 

• Laser-Multifunktionsdrucker von Brother (Jg. 2021) – Drucken, Kopieren, Scannen: 

o EHS – 1 Gerät Erdgeschoss (Color)  
o MHS – 1 Gerät Erdgeschoss (Color), 4 

Geräte im 1.OG Nord, 1.OG Süd, 2.OG 
Nord, 2.OG Süd und 1 Gerät bei der 
Schulleitung (Mono) 

o PRS – 5 Geräte in Gruppenräumen 
AG1, AG2, BG1, BG2 & Schulleitung 
(Color) 

o Tagesschule PRS & Logopädie (Color) 
o Kindergärten Austrasse und Falken 

(Tintenstrahl, A3, Color) 

• P-Touch Beschriftungsgeräte von Brother 

o in allen Teamzimmern, Schulleiterbüros, Hauswarträumen, Tagesschule, Logo-
pädie  

o Einschalten und mit dem PTlite-Editor gestalten, der nach dem Einschalten au-
tomatisch innerhalb eines zusätzlichen USB-Laufwerks angezeigt wird 

o benötigte Tapes / Bänder gemäss Abmachung in Schulzentren 

Allgemeine  
Hinweise 

• Ob ein Drucker angezeigt wird, hängt vom Standort des Computers/Benutzer ab. 

• Bei neuen Benutzerkonten oder neuen Geräten kann es sein, dass diese erste nach 

dem 2. Anmelden (evt. inkl. Computerneustart) angezeigt werden. 

• Gewünschten Drucker jeweils übers Druckoptionenmenü der Software auswählen, 

also Direktdruck vermeiden (Gefahr des Ausdrucks auf einem falschen Drucker) 

• Wenn immer möglich: Schwarz-Weiss-Druck (≙ Standardeinstellung) 

• Tipp: aus ökologischen Gründen Ecomode / Doppelseitig verwenden 

• Von den meisten mobilen Geräten (iOS, iPadOS, Android) kann direkt auf den Dru-

ckern ausgedruckt werden, evt. werden zusätzliche Apps benötigt, insbesondere für 

spezielle Druckfunktionen (z.B. „Canon Print Business“ / „Brother iPrint&Scan“). 

• Auf www.informatik-psw.ch/seiten/tutorials.php findet man diverse Erklärvideos 

zum Drucken (Broschüren, Druckprofile u.a.m.), sowie längere Anleitungen zu den 

Multifunktionsdruckern von 2021. 

Kopierer • Im Gegensatz zum direkten Kopieren erfolgt beim Drucken ab PC keine ID-Abfrage. 

• Auswahl doppelseitig & Farbdruck im Eigenschaftsmenü nebst allen anderen Einstel-

lungen, welche auch direkt am Kopierer gemacht werden können 

• Empfehlung fürs Drucken aus der Ferne (also von einem Gerät ausserhalb des 

Teamzimmers): andere Ausgabemethode verwenden, z.B. «Speichern» (Mailbox-

Nummer in den Details festlegen)  Druckjob wird auf dem Kopierer gespeichert 

und kann dann direkt am Kopiergerät gestartet werden. 

Hinweis: Eine solche Mailbox kann beliebig viele Dokumente aufnehmen. 

http://www.informatik-psw.ch/seiten/tutorials.php
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• Ausdruck der auf dem Kopierer ge-

speicherten Dokumente: 

 

• 1. Normale ID-Anmeldung und 

dann «Hauptmenü» links oben 

2. «Zugang zu gespeicherten Da-

teien» 

3. «Mailbox» & zu entsprechender Mailboxnummer scrollen – öffnen  

 
4. Dokument auswählen und Drucken (evt. Druckeinstellungen anpassen) 

Kopierer als 
Scanner  
verwenden 

• Normale ID-Anmeldung und dann 

«Scannen und Senden» links Mitte 

• Ziel/Empfänger auswählen: 

Unter «Zielwahl» ist «SERVER-ALLE» 

zu finden  

Das Dokument wird nach dem Scanvorgang im Ordner 

«Scans vom Kopierer» auf dem Server-Austauschverzeich-

nis «Alle» gespeichert  Nach dem Scanvorgang baldmöglichst in einen anderen 

Ordner verschieben!  

«Adressbuch» / «Neuer Empfänger»  Erfassung/Verwendung von Mailadressen 

als Empfänger der eingescannten Dokumente 

Drucken  
Speichern 

einseitig, dop-
pelseitig oder 
Broschüre 
 

automatisch, 
schwarzweiss 
oder farbig 
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Die Primarschul-Mailadressen sind schon hinterlegt: „Adressbuch“ – „An LDAP-Ser-

ver“ (rechts oben) – „Durch Name suchen“ (rechts unten) – Eingabe des ersten 

Buchstabens des Nachnamens – OK – gewünschten Adressat auswählen. 

• evt. Einstellungen vornehmen (z.B. Dokumentformat) 

• Kopiervorgang (≙ Scanvorgang) starten 

Standarddrucker 
(Windows) 

• Standarddrucker Schüler/in = pdf – Drucker  

• Standarddrucker LP = Individuell / bei Bedarf ändern:  

Start – Einstellungen (Zahnrad) – Geräte – Drucker und Scanner – (gewünschten 

Drucker auswählen) – Verwalten – Als Standard 

• Diese Einstellung wird im Benutzerprofil gespeichert. 

Grundeinstellun-
gen eines Dru-
ckers ändern 
(Windows 

z.B. standardmässig doppelseitig, farbig, ... 

• Start – Einstellungen (Zahnrad) – Geräte – Drucker und Scanner – (gewünschten 

Drucker auswählen) – Verwalten – Druckeinstellungen  

• Gewünschte Einstellungen vornehmen – OK 

• Diese Einstellungen werden im Benutzerprofil gespeichert. 

PDF-Drucker • Microsoft Print to PDF (Standard-Drucker der Schülerkonten) 

• PDF24 (u.a. zur Erstellung verschlüsselter PDF-Dokumente, siehe Erklärvideo auf 

www.informatik-psw.ch unter Lösungen/Erklärvideos  Erklärvideos 

5.2 Screens, Beamer, Visualizer 

Die «Visualisierungsausrüstungen» (Screens, Beamer, Visualizer) sind in den Schulzentren/Kindergärten un-
terschiedlich, da diese im Zusammenhang mit einem Neubau oder autonom innerhalb des Schulzentrums 
beschafft wurden. Details sind also im jeweiligen Schulzentrum in Erfahrung zu bringen. In der Regel ist in 
allen Klassenzimmern (oft auch in Fachzimmern/Gruppenzimmern) entweder ein Screen oder ein Beamer, 
sowie ein Visualizer vorhanden. 
 
EHS 
Im EHS sind in den Klassenzimmern Activ-Screens (-panels) der Firma Promethean installiert. Passende Soft-
ware & Treiber sind auf den EHS-Geräten installiert. Zusätzlich findet man eine Anleitung zum Screensha-
ring auf dem Server  Teachers All  Informatik  Diverse Anleitungen  «EH ActivPanel-Sharing.pdf» 
(auch auf Teachers EH  Info intern  Handbücher, sowie auf www.informatik-psw.ch unter «Kon-
zepte/Dokumente). 
 
MHS 
Im MHS sind in den Klassenzimmern Smart-Screens der Firma SMART installiert. Passende Software & Trei-
ber sind auf den MHS-Geräten installiert. Zusätzlich findet man diverse Infos und Erklärfilme auf dem Ser-
ver  Teachers All  Informatik  Diverse Anleitungen  «MH Multimedia-Infos.pdf» / Ordner «MH Er-
klärfilme» (auch auf Teachers MH  I_Ersatzneubau MHS  IT-Installationen, sowie auf www.informatik-
psw.ch unter «Konzepte/Dokumente). 

6 Software Windows (Desktops, Notebooks, Convertibles) 

Viele laufend aktualisierte Softwarehinweise / Erklärvideos findet man in den FAQ auf www.informatik-
psw.ch (unter Lösungen/Erklärvideos), u.a. auch allgemeine Anleitungen zur Bedienung von Windows10.  
 

http://www.informatik-psw.ch/
http://www.informatik-psw.ch/
http://www.informatik-psw.ch/
http://www.informatik-psw.ch/
http://www.informatik-psw.ch/
http://www.informatik-psw.ch/
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6.1 Diverse Hinweise (Windows-Software) 

• Es sind mehrere Browser installiert: Microsoft Edge, Google Chrome und Mozilla Firefox. Standardbrow-

ser an der Primarschule Weinfelden ist Mozilla Firefox. Sollte ein Webdienst mit diesem Browser nicht 

wunschgemäss funktionieren, kann auf einen anderen Browser ausgewichen werden.  

• Office 2019 ... mit Vorlesefunktion / Lerntools  

• Outlook 2019: Exchange wählen 

• HP Classroom Manager dient der Kontrolle über Schülergeräte (Starten, Anmelden, Ausschalten, Sper-

ren, Überwachen...)  Konfiguration nötig (Kontakt mit dem Verantwortlichen für Medien+Informatik 

aufnehmen) 

• WorksheetCrafter (nur LP-Geräte und nur im Schulnetzwerk): Umfangreiches Hilfsmittel zur Erstellung 

von Arbeitsblättern, siehe https://www.informatik-psw.ch/downloads/newsletter_2017_05_15.pdf  

• Lesewerkstatt: Unterstützung für den Aufbau von Lesefertigkeiten, siehe https://www.informatik-

psw.ch/seiten/lesewerkstatt.php    / FAQ beachten! 

• StoryVisualizer: Erstellung von Bildergeschichten und Comics, siehe https://www.informatik-

psw.ch/downloads/newsletter_2015_02_16.pdf  

• Mathematen sind interaktive Maschinen, mit denen die Schülerinnen und Schüler in den Bereichen Uhr-

zeit, Zahlenstrahl, Stellenwerte, Grössen und Brüche mathematische Zusammenhänge erforschen und 

Aufgaben bearbeiten können, siehe https://www.informatik-psw.ch/seiten/mathematen.php.   

• Trickfilmprogramm «qStopMotion»: Auflösung auf Yuv2 umstellen 

• ??? ... ganz viele weitere Softwaretitel  

• Windows-Updates: Neuerdings erscheint nach dem automati-

schen Windows-Update nebenstehende Neustart-Meldung. Diese 

macht den Anschein, als ob ein Neustart sofort oder in der folgen-

den Nacht erfolgen muss. Man kann aber ganz normal weiterar-

beiten und wählt wie üblich beim Arbeitsende „Aktualisieren und 

Herunterfahren“. Das Meldungsfenster könnt ihr mittels eines 

Klicks auf das Benachrichtigungs-Icon rechts unten (siehe grüner 

Kreis im Bild rechts) ausblenden.  

6.2 Starten / Schnellzugriff von / auf Windows-Software 

Software startet man am einfachsten durch Drücken der Windows-Taste () und Eintippen des Programm-
Namens, welches schon nach wenigen Buchstaben als Vorschlag eingeblendet wird und so gestartet wer-
den kann. 
Weitere Möglichkeiten: Ablegen einer Verknüpfung der «Lieblingsprogramme» auf dem Desktop, auf der 
Taskleiste oder im Startlayout... 

6.3 Spezielle Schriften 

Folgende Spezialschriften sind auf allen Geräten installiert: 

• Deu-schw. Basisschrift neue Basisschrift (offiziell) 

• BasisHandschrift neue Basisschrift (Bruno Mock – schönere Y, G) 

• BasisErstschrift neue Basisschrift (Bruno Mock – Fehler bei Umlauten) 

• Luzerner Basisschrift neue Schulschrift im Kanton Luzern 

• Lautzeichen/-tafeln Lautbilder gemäss Lehrmittel «Leseschlau» 

 
Folgende Schriftarten sind momentan noch auf den MitarbeiterInnen-Notebooks installiert, werden zukünf-
tig aber nicht mehr zur Verfügung stehen: 

https://www.informatik-psw.ch/downloads/newsletter_2017_05_15.pdf
https://www.informatik-psw.ch/seiten/lesewerkstatt.php
https://www.informatik-psw.ch/seiten/lesewerkstatt.php
https://www.informatik-psw.ch/downloads/newsletter_2015_02_16.pdf
https://www.informatik-psw.ch/downloads/newsletter_2015_02_16.pdf
https://www.informatik-psw.ch/seiten/mathematen.php
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• CH2 / 3 / 4 ehemalige Schweizer Steinschrift, normal – schattiert – Umriss  

• CH2 / 3 / 4 ehemalige Schweizer Schnürlischrift, normal – liniert – Umriss – senkrecht/schräg 

• CH Noten Notenschrift 

6.4 Windows-Apps 

Windows-Apps sind geräte- und benutzerbasiert (im Gegensatz zu «normaler» Windows-Software). Das 
heisst, dass eine App von jedem Benutzer auf jedem Gerät, das er benutzt, installiert werden muss (er-
neut auch nach einer Geräte-Neuinstallation). Nur wenige Standard-Apps werden automatisch installiert 
(aus technischen Gründen). Je nach Installationsstand ist das aber nicht auf jedem Gerät der Fall. Dann 
kann die App über unseren Store (siehe unten) nachinstalliert werden. 
Der offizielle Microsoft-Store ist auf den Schülergeräten gesperrt. Beim Aufruf des Stores wird ein Login 
analog Microsoft365 verlangt, siehe Kapitel 9.2 (jeweils Schul-/Geschäftskonto und nicht Privatkonto wäh-
len). Dann wird der spezielle Store der Primarschule Weinfelden geöffnet. Hier sind die für unsere Schule 
bereitgestellten Apps abrufbar. 
Macht eine bestimmtes App Probleme, könnte man auch von Hand ein App-Update anstossen: Microsoft-
Store  Bibliothek  Updates abrufen (auf Schüler-Convertibles nicht möglich) 
Fehlt eine gewünschte App?  Bitte mit dem Verantwortlichen für Medien+Informatik Kontakt aufnehmen. 

6.5 Liste Software Windows 

Die Mehrheit der folgenden Programme sind keine Apps, sondern Standard-Windows-Programme. Apps 
sind speziell ausgewiesen oder findet man im Microsoft Store ( am Schluss dieses Kapitels / oben K. 6.4). 
In den verschiedenen Schulzentren ist die Installation nicht vollständig identisch, dies aufgrund unter-
schiedlicher Peripherie (z.B. Activscreens im EH, Smartscreens im MH). 
 
Grundkonfiguration 

• Betriebssystem: «Windows 10» 

• zusätzliche Schriften: «Basisschriften», «Lauttafeln» 

• Windows Apps: «Rechner», «OneNote», «Store», «Kamera» (auch für QR-Codes), «Karten», «Überset-

zer», «MS Whiteboard» (verlangt M365-Anmeldung) und andere MS-Standard-Apps 

• Browser: «Edge», «Firefox», «Chrome» 

• Medienplayer: «VLC» 

• Tools: «Adobe Reader», «TeamViewer», «EpicPen» (Dokumente markieren bei Präsentationen), «logon-

Server» (Serverzugriff bei lokaler Anmeldung), «HP Classroom Manager», «xMedia Recode» (Medienda-

teien konvertieren), «OneDrive» (Cloudspeicher), «Citrix» (Hilfsprogramm LehrerOffice), «Ashampoo 

Burning Studio» (L – Brennsoftware für CDs/DVDs), «ScreenShare & ActivCast» (Spiegelung auf EH-Activ-

screens), «SMART Screen Share» (Spiegelung auf MH-Smartsceens), «PDF24» (diverse PDF-Funktionen, 

u.a. Erstellung verschlüsselter PDF-Dokumente), «QR Code Desktop Reader & Generator» (lesen/erstel-

len von QR-Codes) 

 

Produktivsoftware 

• Office-Programme: «Microsoft Office 2019 / 2021 oder 365», App «Office Lens» (Kamera als Scanner 

nutzen), «WorksheetCrafter» (L), «SMART Notebook» (nur Notebooks MH / Software für Smartscreens) 

• Audioaufnahmeprogramm: «Audiorekorder (Apowersoft Free)» 

• Audiobearbeitungsprogramm: «Audacity» 

• Bild-/Videoaufnahme: App «Kamera» / Trickfilm-Programm: «qStopMotion» 

• Bildbearbeitungsprogramm: «IrfanView», «Paint.net», «PhotoFiltre 7» 

• Videobearbeitungsprogramm: App «VideoEditor/Fotos» (einfach), «Shotcut» (komplexer) 
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Unterrichtssoftware  
(teils nur Links, da vieles auf dem Server liegt / die meisten nur auf den Schülergeräten installiert) 

• Deutsch: «DybusterPremium» (Spezialstick benötigt  SHP), «Lesefit», «Lesespiele», «Lesewerkstatt» 

(A), «Lernen am Computer» mit «Rechtschreibtraining», «Segmenti» (Wortbausteine, Silben u.a.m.), 

«Multidingsda» (nur auf Verlangen) 

• Englisch: «YoungWorld» (A, veraltet) 

• Mathematik: «logisch 1-6» (veraltet), «Mathematen» (A), «Lernen am Computer» mit «Rechentraining» 

• NMG: «TG-Geografie», «CH-Geografie» (Pöstlergeografie) 

• «Lernwerkstatt» (Übungen in vielen Fächern: D, M, Wissen, E, Logik u.a.m., äusserst umfangreich) 

• «Lothosoft Mittelstufe» (Deutsch - Rechtschreibung, Grammatik und Mathe - Brüche, Zeit, Masse u.a.) 

• «Story Visualizer» (Erstellung von Bildergeschichten / Comics) 

• «mBlock» (Programmierung von mBot-Robotern) 

 
Im Microsoft Store (siehe 6.4)  
Diese Angebote werden aufgrund von Wünschen und Bedürfnissen laufend ergänzt. 

• «1Shot» (Kamera-App – als Ersatz für die fehlerhafte Standard-App) 

• «Onilo» (Boardstories) 

• «QRVision» (QR-Code-Reader) (Erklärvideo auf www.informatik-psw.ch/seiten/tutorials.php) 

• «iMazing HEIC Converter» (Konvertierung des neuen Apple-Fotoformates) 

• «Stop Motion Studio» (Trickfilm-Programm eingeschränkt) 

• «OneDrive» (einfacherer Zugriff auf Cloud-Dateien), siehe  0 

• sowie «Microsoft Whiteboard», «The Simple Green Screen», «Padlet», «LearningView», «Übersetzer», 

«Freshpaint» (Malen und Zeichnen) 

• auf «Bestellung»: «StopMotionStudio Pro» (Trickfilm-Programm mit vollem Funktionsumfang) 

 
(A) = Ausleihe für Schülerinnen und Schüler zur Nutzung auf Privatgeräten möglich  
(L) = nur Computer von MitarbeiterInnen (Notebooks, Lehrerzimmer) 

7 Software Apple (iPads) 

Viele laufend aktualisierte Softwarehinweise findet man in den FAQ auf www.informatik-psw.ch. 

7.1 Diverse Hinweise (iPads) 

• Kontrollzentrum: von oben rechts nach unten «wischen» 

• App-Wechsel = Home-Taste / geöffnete Apps auswählen oder schliessen = 2x Home-Taste 

• Teilen-Symbol: zum Speichern, Drucken u.a.m. 

• 2 unterschiedliche App-Installationen: KG / 1.-2. Kl. 

• auch Unterschiede in Schulzentren (z.B. zusätzlich «SMART Screen Share»-App im MH) 

• Dateispeicherung: am besten in der Cloud (OneDrive), siehe 9, sonst sind sie bei einem Gerätedefekt 

oder einer allenfalls nötigen Neuinstallation verloren. Vor einer Erstanmeldung in OneDrive muss von 

jedem Benutzer (Z1 = Klasse) auf einem Windows-Gerät die Kennwortänderung vorgenommen werden. 

• Dateien/Daten: nach Verwendung wieder löschen 

 
Mit der App «Documents» (Ordner «Dateien») ist auch eine Verbindung auf die Server-Freigaben/Dateiab-
lagen möglich. Wird zuvor eine VPN-Verbindung eingerichtet, ist das sogar von ausserhalb des Schulnetz-
werkes möglich, siehe 13.9. So geht’s: 

http://www.informatik-psw.ch/seiten/tutorials.php
http://www.informatik-psw.ch/
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• App «Documents» starten, Verbindung hinzufügen – Windows SMB – Titel frei wählbar / Login = Server-

Benutzername / Passwort = Server-Kennwort 

• Folgende URLs definieren (statt sz jeweils die Abkürzung des Schulzentrums: eh, mh, pr, diverse, all): 

o smb://10.0.0.1/all (für "Alle")    smb://10.0.0.1/groups$/gruppenname 
o smb://10.0.0.1/home_sz_teachers$/v.nachname (für MitarbeiterInnen-Home) 
o smb://10.0.0.1/home_sz_schueler$/v.nachname (für Schüler-Home) 
o smb://10.0.0.1/classes_sz$/klasse-sz-z2-06 (für eine Klassenablage) 
o smb://10.0.0.1/teachers_sz$ (für Austauschverzeichnis Mitarbeiter) 

 
App-Portal 

Im App-Portal findet man weitere Apps, die nicht jeder benötigt 
und die von der Primarschule Weinfelden zur Verfügung gestellt 
werden. Sie können nach Bedarf installiert werden. Vorgehens-
weise:  

 

• WICHTIG bei jedem Schritt: Immer mehrere Sekunden warten (bis zu 10 

Sekunden)! 

• im Ordner «iPad» die App «App Portal» starten 

• Es wird eine Liste angezeigt mit allen installierbaren Apps, wovon die 

meisten bereits installiert sind. 

• Um nur die zusätzlichen angezeigt zu bekommen, wählt man oben links 

«Categories» und dann «Primarschule Weinfelden – zusätzliche Apps».  

• Möchte man eine dieser Apps installieren, tippt man sie an und wählt 

oben rechts «Install», was in wenigen Minuten erfolgt ist. 

 
Spezial-Apps (Lizenz anfordern) 
Einzelne Apps sind in der Anschaffung eher teuer und werden nur in speziel-
len Unterrichtssituationen benötigt («BaM Video Delay» für Zeitlupenauf-
nahmen, «Lexico Verstehen 1 PRO» für sprachtherapeutische Einsätze, 
«Multidingda Topics» für Schüler mit geringen Deutschkenntnissen).  

Möchte man eine solche App nutzen, ist beim 
Verantwortlichen für Medien und Informatik 
eine Lizenz anzufordern (mit Angabe des iPad-
Namens, auf welchem die App installiert wer-
den soll). Bitte teilt jeweils auch mit, sobald 
eine solche App nicht mehr benötigt wird, da-
mit die Lizenz für andere frei wird. 
 

Drucken auf den Kopierern / Brother-Druckern 
Mit dem Apple-Standard-Druckverfahren (AirPrint) werden Einstellungen für den Druck auf den Kopierern 
nicht gespeichert, z.B. «schwarz-weiss» oder «einseitiger Druck», weshalb man solche Einstellungen jedes 
Mal neu vornehmen muss. Mit der App «Canon Print Business» (Ordner «Tools») ist dies (und mehr) mög-
lich. Mehr Informationen findet man in den «FAQ» - Eintrag Nr. 19: www.informatik-psw.ch/fq.php?19  
Auch das Drucken mittels AirPrint auf den Brother-Druckern ist mit Einschränkungen verbunden. Für mehr 
Optionen (z.B. Druckgrösse) muss die App «brother iPrint&Scan» (Ordner «Tools») verwendet werden. 
 
Systemupdates der iPads 
Ca. alle 3 Monate ist ein Systemupdate für die iPads nötig. Eine entsprechende Ankündigung erfolgt per 
Mail. Damit dieses Upgrade zuverlässig durchgeführt wird, sind jeweils folgende Vorkehrungen zu treffen: 

• iPads am Strom anschliessen, über Nacht am Strom lassen und einschalten 

• iPads ausserhalb der "Kofferschlitze" bei offenem Kofferdeckel platzieren 

• iPads an Ort mit gutem WLAN-Signal deponieren und überprüfen, ob bei den iPads WLAN aktiviert ist 

Tonaufnahmen ganz einfach 
& Teilen per CR-Code 

Zeichnungen animieren* 

Deutsch – Legasthenie* 

Mathematik – Dyskalkulie* 

Mathe-Förderung 

* = eingeschränkte Version 

http://www.informatik-psw.ch/fq.php?19
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7.2 Liste Software iPads 
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8 Internet / Internetdienste 

8.1 Internetzugang / Contentfilter 

Auf den Geräten sind mehrere Browser installiert. Standardmässig soll 
Mozilla Firefox genutzt werden. Bei Bedarf kann auch auf Google Chrome 
oder Microsoft Edge ausgewichen werden. 
 
Nach dem Programmstart wird die Lern- und Lehrportal der Primarschule 
Weinfelden mit den wichtigsten Links für SchülerInnen und MitarbeiterIn-
nen angezeigt (siehe Abb. rechts). Ein Link ganz oben auf https://www.pri-
marweinfelden.ch führt ebenfalls zu diesem Portal: 

 

 
Der installierte Contentfilter 
sperrt Internetseiten mit für 
Schulen ungeeigneten Inhalten 
(z.B. Pornographie, Gewalt u.a.). 
Wenn eine Webseite gefiltert 
wurde, erscheint eine Meldung 
gemäss Abbildung links. 
Wenn fälschlicherweise Seiten 
gesperrt, resp. angezeigt werden, 

soll dies dem Verantwortlichen für Medien+Informatik gemeldet werden, der entsprechende Ausnah-
men/Ergänzungen definieren kann. 
 

8.2 Lern- und Lehrportal der Primarschule Weinfelden 

https://www.primarweinfelden.ch/startseite/index.htm (dies ist auch die Browser-Startseite auf den Schul-
geräten) 
... mit direkten Links zu ausgesuchten Lerninhalten (z.B. Anton, LMVZ digital, Mein Klett, Thurgau du 
Heimat, Tipp10 u.a.m.), den wichtigsten Suchmaschinen, den Webseiten der Schulzentren und den 
wichtigsten Links für MitarbeiterInnen (Support, LehrerOffice, Webmail, Microsoft365 u.a.) 

 
 
Der zweite Link führt zum alten «Lernportal Pri-
marschule Weinfelden» mit weiteren Lernlinks:  
https://lernen.informatik-psw.ch  

https://www.primarweinfelden.ch/
https://www.primarweinfelden.ch/
https://www.primarweinfelden.ch/startseite/index.htm
https://lernen.informatik-psw.ch/
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8.3 Antolin  

Antolin ist ein webbasiertes Programm zur Leseförderung. Die Schülerin-
nen und Schüler sammeln Punkte mittels Beantwortung von Quizfragen 
zu gelesenen Büchern: https://www.antolin.ch 
Zugangsdaten können via Verantwortlichen für Medien+Informatik bezo-
gen werden. Auf dem Portal erstellt dann die Lehrperson Klassen-/Schü-
lerkonten oder übernimmt diese von einer Vorgängerklasse.  
Weitere Hinweise auf www.informatik-psw.ch/seiten/antolin.php  

8.4 Tipp10 

Portal für Tastaturschreibtraining: https://psw.tipp10.com/de (Zugangsdaten/Schülerkonti ähnlich Antolin - 
siehe oben) 

8.5 Anton 

Die Primarschule Weinfelden verfügt über eine Schullizenz für das Lernportal Anton: https://anton.app (Zu-
gang über einen Browser oder via iPad-App). Jede Lehrperson und alle Schülerinnen und Schüler (via Klas-
senlehrperson) erhalten zum Schuljahresbeginn die nötigen Zugangsdaten. Die Lehrperson kann schliesslich 
eine Klasse eröffnen und die Schülerinnen und Schüler entsprechend zuordnen.  
Nähere Infos folgen zu Schuljahresbeginn per Mail oder sind bei den MIA-Coaches und beim Verantwortli-
chen für Medien + Informatik erhältlich.  

8.6 LehrerOffice 

LehrerOffice wird an der Primarschule genutzt für die Schüler-/Klassenverwaltung, für Notenführung und 
Zeugniserstellung. Die Software dient daneben auch den täglichen Routinearbeiten, der individuellen För-
derplanung, der Wochenplanung und anderem mehr. Für Notenführung und Zeugniserstellung besteht 
eine Nutzungspflicht. LehrerOffice wird via Fernzugriff auf einen Kantonsserver genutzt (mittels der Hilfs-
software Citrix). Die Daten können deshalb ortsunabhängig bearbeitet werden. Nötig sind einfach ein Inter-
netzugang und ein installierter Citrix-Client (kostenlos). 

8.6.1 LehrerOffice starten (empfohlen mit Mozilla Firefox) 

• https://remote.tg.ch  

oder Link auf dem Lern- und Lehrportal 

• Domäne KND auswählen  

• Benutzer-

name/Passwort  

(wurde nach der 

Aktivierung des 

LehrerOffice Zu-

gangs per SMS auf 

das Smartphone 

übermittelt  siehe 

rechts)  

 
 

 

 

https://www.antolin.ch/
http://www.informatik-psw.ch/seiten/antolin.php
https://psw.tipp10.com/de
https://anton.app/
https://remote.tg.ch/
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• Hinweis: 

1x/Jahr muss das Kennwort geändert werden. Dazu wird man per SMS (von 0000) ca. 1 Monat zuvor 

informiert. Verpasst man diese Änderung, ist ein Login nicht mehr möglich und der kantonale Support 

(siehe 8.6.5)  muss kontaktiert werden. 

• Afi Wartungsfenster:  

Anzeige von Daten, an denen LehrerOffice nicht benutzt werden kann: ca. jeden 2. Mittwoch 19.00 – 

24.00 / 4 Wochenenden pro Jahr 

Ein SMS mit dem mTAN wird ver-
sendet  Eingeben innerhalb 180s 
(Leerschläge sind nicht nötig)  
Senden 
 
Anschliessend müssen beim 1. 
Start noch ein paar Bestätigungen 
getätigt werden, siehe nächstes Ka-
pitel 

 

bei Bedarf/auf Aufforderung 
Kennwort ändern 
 
siehe rechts oben  Klick auf Zahn-
radicon  Kontoeinstellungen 
 
Darin gibt’s auch einen Link «Citrix Receiver in-
stallieren»  bitte nur auf privaten Geräten ver-
wenden (siehe 8.6.3) 

 

am Ende der LehrerOffice-
Sitzung vom Kantonsserver 

abmelden  

LehrerOffice starten (Doppelklick) 
Bis LehrerOffice gestartet ist, dauert es ein wenig... 
 
Explorer Citrix ≙ Zugriff auf Benutzerprofil, «Eigene Dateien» & ge-
meinsame Ressourcen auf Kantonsserver ( z.B. nötig fürs Einfügen 
von Schülerfotos) 

 

Oft öffnet sich das LehrerOffice-Fenster nicht im Vordergrund, weshalb evt. 
noch ein Klick in die Taskleiste nötig ist:  

8.6.2 Erstmaliger Start von Citrix-LehrerOffice  

Leider ist es so, dass die verschiedenen Schritte / Fenster / Meldungen bis zum eigentlichen Start von 
LehrerOffice immer wieder mal anders sind, je nach Version von Betriebssystem, Browser und der 
benötigten Hilfssoftware «Citrix». Es folgen deshalb nun einige dieser möglicherweise auftauchenden 
Fenster / Meldungen. Das gilt aber nur für den ersten LehrerOffice-Start pro Computer/Benutzer.  
 

Nach dem ersten Einloggen erscheint ein 
solches Fenster:  
Receiver ermitteln anklicken 
 
Falls dieses Fenster nicht nur beim ersten Pro-

grammstart erscheint, reicht oft ein Warten von 2-3 Sekunden, bis dieser Receiver ermittelt wurde, dann geht’s mglw. automa-
tisch weiter... 
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Oft erscheint auch eine Art Kom-
bination aus beiden Fenstern. 

Erlaubnis erteilen  Haken setzen 
und je nach Browser 
 
Firefox  «Anwendung wählen» 
und dann «Link öffnen» 
 
 
 
 
Chrome  «Citrix Workspace Laun-
cher öffnen» 
 
 
 
 
 
 
Edge  «Öffnen»  
 
 
 
 
 
Safari  «Erlauben» 

 

 

 

 

Auf den Geräten für MitarbeiterIn-
nen ist der Citrix Receiver installiert 
 deshalb Bereits installiert aus-
wählen, in der Regel geht es aber 
nach ein paar Sekunden automatisch 
weiter. (keinesfalls «Download» oder 

«Installieren», höchstens bei privaten 
Geräten, falls Citrix noch nicht installiert 
ist).  

 

Nach dem eigentlichen Programm-
Start von «LehrerOffice Citrix», aber 
nur in seltenen Fällen 

 
 
 
Firefox  Haken setzen und OK  
 
 

 

Chrome / Edge  nach dem Down-
load «Datei öffnen»; bei Chrome 
links unten, bei Edge oben rechts 
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Falls LehrerOffice nur mit einem Ein-
fachklick gestartet wurde, muss man 
evt. noch auf «Öffnen» klicken. 

 

Sicherheitswarnungen  
 
Eventuelle Fragen nach Zugriff auf 
Dateien mit Verwendung zulassen 
und Für diese Site nicht mehr fragen 
beantworten.  
 

  

Diese Meldung könnte ein Hinweis darauf sein, dass das Kennwort 
abgelaufen ist und die Aufforderung zur Kennwortänderung verpasst 
wurde (siehe Hinweis unter 8.6.1)  Der kantonale Support (siehe 
8.6.5)  muss kontaktiert werden. 

8.6.3 LehrerOffice – Citrix-Installation (nur für zu Hause) 

Um LehrerOffice auf remote.tg.ch benutzen zu können, muss die Software «Citrix» installiert sein, was 
auf allen Windows-Schulgeräten standardmässig der Fall ist. Auf privaten Geräten ist dies bei Bedarf 
noch zu machen. Citrix muss zwar installiert, aber niemals gestartet werden (letzteres geschieht automa-
tisch beim Start von LehrerOffice). 

Die Installation erfolgt am einfachsten 
nach dem Login auf 
https://remote.tg.ch (siehe 8.6.1) und 
dem Fenster «Receiver ermitteln» 
(8.6.2) mittels Klick auf «Download» 
(Lizenzvereinbarung akzeptieren!). 

Variante (z.B. falls obiges nicht klappt): 

• https://citrix.com/clients  

• Der passende Download (Windows, Mac, Android 

etc.) wird angezeigt.    

• Download / Installieren / Anweisungen befolgen 
 

Unterstützte Software: Windows, MacOS, iOS, Android, Firefox, Chrome, Edge, Internet Explorer, Safari 

https://remote.tg.ch/
https://citrix.com/clients
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8.6.4 LehrerOffice nutzen 

Anleitungen 
Informationen 

• LehrerOffice – Bedienungs-Anleitungen, siehe u.a. www.cmi-bildung.ch  

 Services  Anleitung/Wiki  Video Einführung  Lehrperson  

https://www.cmi-bildung.ch/wiki/doku.php?id=lehreroffice:desktop:grund-

kurs:grundkurs  

• LehrerOffice – Spezielles der kantonalen Citrix-Lösung 

 Services  Anleitung  Favoriten  Kantonales  TG 

https://www.cmi-bildung.ch/wiki/doku.php?id=lehreroffice:desktop:kan-

tone:tg:tg  

 ganz nach unten scrollen zu «Citrix - Datenbanklösung vom Kanton TG» u.a. 

mit einer Anleitung zur Dokumentenablage (z.B. Schülerlisten / Schülerfotos) 

https://www.cmi-bildung.ch/wiki/doku.php?id=lehreroffice:desktop:kan-

tone:tg:dokumentablage  

• Newsletter über https://www.cmi-bildung.ch/lo/easy/aktuelles/newslet-

ter.shtml  

• Weiterbildungen nach Bedarf 

Diverses • Klasse – Fach – Semester – Schuleinheit beachten 

 
• LehrerOffice kann den ganzen Tag geöffnet bleiben. 

(Voraussetzung: keine aktivierte Stromsparfunktionen) 

• Darstellung / Schrift vergrössern, siehe FAQ 41 

www.informatik-psw.ch/fq.php?41  

• b. Verlassen d. Arbeitsplatzes: Computer sperren ( + L) 

• Speicherung der LehrerOffice-Daten erfolgt automatisch im Hintergrund 

• Arbeitsende: LehrerOffice schliessen und Abmelden von der Citrix-Umgebung 

des Kantons (Zahnrad - Icon rechts oben)  

Speicherungen  
(z.B.  pdf-Listen) 

 

• Speicherort wählen (Ord-

nersymbol anklicken) 

 

• Achtung: Es werden so-

wohl Speicherorte des 

Kantonsservers, als auch Speicherorte unseres eigenen Servers mit ungewohn-

ten Bezeichnungen angezeigt. Am besten man klappt den Speicherort «Compu-

ter» auf (leider auch mit unge-

wohntem Namen, im Screen 

rechts = «KNDCTXP076») und 

wählt dort das «Netzlaufwerk 

(U: auf Gerätename)»  Das 

entspricht dem persönlichen 

Datenverzeichnis auf unserm Server.  

Ist man nicht mit dem Server verbunden (z.B. Kindergärten), wählt man am bes-

ten den «Lokalen Datenträger D oder C». Generell muss dann zuerst ein Ordner 

im entsprechenden Laufwerk erstellt werden. Eine Speicherung ist nur in einem 

solchen Ordner möglich.  

http://www.cmi-bildung.ch/
https://www.cmi-bildung.ch/wiki/doku.php?id=lehreroffice:desktop:grundkurs:grundkurs
https://www.cmi-bildung.ch/wiki/doku.php?id=lehreroffice:desktop:grundkurs:grundkurs
https://www.cmi-bildung.ch/wiki/doku.php?id=lehreroffice:desktop:kantone:tg:tg
https://www.cmi-bildung.ch/wiki/doku.php?id=lehreroffice:desktop:kantone:tg:tg
https://www.cmi-bildung.ch/wiki/doku.php?id=lehreroffice:desktop:kantone:tg:dokumentablage
https://www.cmi-bildung.ch/wiki/doku.php?id=lehreroffice:desktop:kantone:tg:dokumentablage
https://www.cmi-bildung.ch/lo/easy/aktuelles/newsletter.shtml
https://www.cmi-bildung.ch/lo/easy/aktuelles/newsletter.shtml
http://www.informatik-psw.ch/fq.php?41
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8.6.5 LehrerOffice – Support 

Probleme mit Schul-Installation / Citrix:  Verantwortlicher für Medien+Informatik 
Probleme mit Login / Privatinstallation: Kanton 
 058 345 69 69 / servicedesk@tg.ch / https://go.tg.ch/  
Probleme mit konkreter Softwarenutzung: Administratorinnen der Schulzentren 
 EHS Annette Leone (Sekretärin) 
 MHS Annette Leone (Sekretärin) 
 PRS  Gaby Bottinelli (Sekretärin) 
 oder Kolleginnen und Kollegen 

8.7 Andere Webdienste 

Eine Registrierung bei Webdiensten mit der Schulmailadresse sollte aus Datenschutzgründen wenn möglich 
nur auf Schweizer Webdiensten erfolgen. 

9 Microsoft 365 – Office 365 – Cloudspeicher    

Mit dem Account auf dem Server der Primarschule steht automatisch auch ein Account/eine Lizenz von 
«Microsoft 365» (früher Office 365) sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für MitarbeiterInnen zur 
Verfügung, ausser die Einwilligung dazu wurde auf den entsprechenden Formularen verweigert. 
 
Dieser Account umfasst folgende Möglichkeiten: 
 

• Eigener App-Store (Primarschulgemeinde Weinfelden), siehe 6.4, 6.5. 

• Cloudspeicher «OneDrive for Business» 

• Mailadresse / Web-Mailing für Schülerinnen und Schüler 

(Das Mailing der MitarbeiterInnen erfolgt über einen eigenen Mailserver, weshalb Outlook in Micro-

soft365 bei Mitarbeiterkonten gar nicht angezeigt wird, auch funktioniert der Link outlook.office.com 

nicht, siehe Kapitel 10.2) 

• Online-Officeprogramme 

• Diverse Tools, wie z.B. Forms, Sway, Teams u.v.m. 

• Hinweis: Die Teams-App kann auch installiert werden (keine Administratoren-Rechte nötig), man fin-

det das Installationsprogramm auf dem Server unter "Software"– dies muss von jedem User auf je-

dem genutzten Gerät einmalig gemacht werden, erneut auch nach einer Geräte-Neuinstallation. 

• Officeprogramme auf Privatgeräten installieren (nur für MitarbeiterInnen, siehe 13.5) 

 
Auf http://www.informatik-psw.ch/seiten/tutorials.php gibt es einige Erklärfilme zu Microsoft365. 
 
Hinweis: 
Für die Schülerinnen und Schüler vom Zyklus1 gibt es einen Microsoft365-Account für die ganze Klasse 
(keine persönlichen Schüleraccounts), siehe auch unter 4.1. 

9.1 Datenschutz in Microsoft 365 / Cloud 

Die Verwendung von Microsoft365, also z.B. Teams, Videokonferenzen mit Teams, OneDrive oder Mailing 
(nur Schülerinnen und Schüler) ist bezüglich Datenschutz problematisch. Es sind deshalb folgende Punkte 
einzuhalten, siehe auch 12.3. 
 

mailto:servicedesk@tg.ch
https://go.tg.ch/
http://www.informatik-psw.ch/seiten/tutorials.php
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• Möchte man ein Dokument, das Personendaten enthält (siehe Datenschutzampel in Kapitel 12.3), in der 

Cloud (z.B. OneDrive), resp. in einem Microsoft365-Dienst (z.B. Teams) ablegen, muss es verschlüsselt 

werden. Wie man eine solche Verschlüsselung erstellt, ist in Erklärfilmen auf www.informatik-

psw.ch/seiten/tutorials.php erläutert.  

• Möchte man Microsoft365-Tools mit den Schülerinnen und Schülern einsetzen, muss eine entspre-

chende Einwilligungserklärung der Erziehungsberechtigten vorliegen, ebenso beim Durchführen einer 

Videokonferenz.  

• Bei Videokonferenzen dürfen ohne vorgängige Einwilligung und Mitteilung über den Verwendungszweck 

keine Aufnahmen gemacht werden und die Teilnehmenden haben das Recht, ohne die Freigabe der Ka-

mera teilzunehmen. 

 

9.2 Empfohlenes Vorgehen für das erste Login mit Schulgeräten 

1. Microsoft Store (Startmenü/Taskleiste) aufrufen (siehe 6.4, 
6.5) 

 

2. Benutzername MitarbeiterInnen: 
Schul-Mailadresse v.nachname@primarweinfelden.ch  
 
Benutzername Schülerinnen und Schüler: 
Server-Benutzername@pswmail.ch 
 
Falls nötig: Anmeldebutton 
und  "Geschäfts-/Schul-/Uni-
konto hinzufügen" wählen 
(siehe gelbe Markierungen 
im Bild rechts) 
 
Allfällige Hinweise / Fehler-
meldungen mit «OK» / «Weiter» quittieren 
evt. Geräteverwaltung deaktivieren 
 
Kennwort: 
Dasselbe Kennwort, welches auch fürs Login in der Schule 
(Serveranmeldung) verwendet wird. Eine Erstanmeldung 
muss am Server erfolgen, damit die verlangte Kennwortän-
derung durchgeführt werden kann. 
Bis es dann mit Microsoft365 synchronisiert ist, dauert es 
maximal 30 Minuten. 
 
Hinweis: Innerhalb des Microsoft365-Portals kann das 
Kennwort nicht geändert werden. 

 
 

 

3. Mit einem Browser (am besten mit dem Microsoft-eigenen 
Edge) www.office.com aufrufen und anmelden. Je nach 
Browser ist kein Benutzername (Mailadresse) und keine 
Kennworteingabe mehr nötig, nur noch der Benutzername. 
Zusätzlich wird am besten noch "angemeldet bleiben" ange-
hakt.  

 

http://www.informatik-psw.ch/seiten/tutorials.php
http://www.informatik-psw.ch/seiten/tutorials.php
mailto:v.nachname@primarweinfelden.ch
mailto:Server-Benutzername@pswmail.ch
http://www.office.com/
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4. Schülerinnen und Schüler: Outlook aufrufen und richtige 
Sprache/Zeitzone aktivieren. 

 

5.  Von den lokal installierten Office-Programmen kann nun direkt in der Cloud gespeichert werden.  

9.3 Zukünftige Logins 

1. Auf demselben Gerät und mit demselben Benutzerkonto reicht zukünftig je nach Brow-
ser ein Aufruf von https://www.office.com . Es sind (in der Regel – je nach Browser) 
keine weitere Loginangaben mehr nötig. 

 

2. Variante: 
Auf einem Schulgerät einfach einen Browser 
öffnen  das Lern- und Lehrportal wird an-
gezeigt. 
Auf anderen Geräten www.primarweinfel-
den.ch und dann das  

  
(Link ganz oben rechts) aufrufen. 
 
Microsoft/Office 365 anklicken 

 

9.4 Microsoft 365 (Office-Apps, OneDrive, Teams u.v.m.) nutzen 

• Direkter Zugriff auf alle Apps: https://myapplications.microsoft.com/  (oberstes Icon = App-Start-

feld mit Zugriffsmöglichkeit auf alle Apps) 

• Outlook (Webmail für SchülerInnen und Schüler)  als erstes richtige Zeitzone einstellen 

Wichtig: Bei MitarbeiterInnen führt der Start von Outlook zu einem Fehler, weil die Mailadres-

sen der MitarbeiterInnen nicht über Microsoft365, sondern über einen eigenen Mailserver ver-

waltet werden (siehe nächstes Kapitel).  

• OneDrive (Cloudspeicher)  

• Word, Excel, PowerPoint, OneNote («abgespeckte» Officeprogramme online nutzen) 

• SharePoint, Teams, Sway u.v.m. («Alle Apps») 

Zur lokalen Installation der Teams-Apps findet man unter Server-Software die Installationsdatei. 

• Mit dem Link oben rechts «Office installieren» (nur für MitarbeiterInnen) kann Office auf einem 

privates Gerät installiert werden, siehe 13.5.  

• OneNote nutzt man besser mittels installierter App (weder OneNote auf Microsoft 365 noch die 

installierte OneNote 2016-Applikation), wobei die Daten auch in der Cloud gespeichert werden. 

• Auf www.informatik-psw.ch finden sich unter FAQ weitere Hinweise und Erklärvideos. 

 

 

  

https://www.office.com/
http://www.primarweinfelden.ch/
http://www.primarweinfelden.ch/
https://myapplications.microsoft.com/
http://www.informatik-psw.ch/
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9.5 OneDrive und andere Cloudspeicher 

OneDrive kennt zwei unterschiedliche Apps. Die eine dient dazu, OneDrive-
Dateien permanent mit dem eigenen PC zu synchronisieren (Symbol: Ord-
ner mit blauer Wolke / weisse Wolke).  Diese App ist bereits installiert. 
 
Die zweite App hingegen (Symbol: nur blaue Wolke) bietet einen direkten Zugang zur 
OneDrive-Cloud (ohne Umweg über einen Browser), hingegen ohne Synchronisation. 
Diese zweite App ist im Store der Primarschule abrufbar.  
Diese App sollte für die meisten genügen, da es ja v.a. um einen schnellen Zugang zu den Daten geht. 
 

Bei ersterer werden je nach Menge der in der Cloud gespeicherten Dateien sehr viele Daten auch lokal ge-
speichert, und zwar auf dem Gerät, wo die Synchronisation eingerichtet wurde. Es ist nicht möglich, dies 
auf einem Serverlaufwerk zu machen (folglich sind diese Daten auch nicht im Backup enthalten), weshalb 
bei einer Computer-Neuaufsetzung (oder bei einem Festplatten-Crash) alles wieder weg ist. Das ist ja an 
und für sich kein Problem, da die Daten ja in der Cloud liegen und dort jederzeit wieder abgerufen werden 
können. Man darf aber nicht von einer vermeintlichen lokalen Datensicherung ausgehen. Wer zusätzlich 
zur Internetspeicherung ein persönliches Backup erstellen möchte, muss das «von Hand» machen. Das gilt 
auch für andere Cloudspeicher wie Dropbox, GoogleDrive oder iCloud. 
 
Achtung: Der Datenschutz, insbesondere auf allgemeinen Geräten (wie z.B. im Lehrerzimmer), ist nicht 
gewährleistet, da man mit dem Admin-Konto (dessen Login-Daten bekannt sind) auf die synchronisierten 
Cloud-Daten aller Benutzerkonten zugreifen kann (dies im Gegensatz zu den Daten, die auf dem Server 
oder nur in der Cloud liegen)! Auch wird es möglicherweise mit dem Speicherplatz eng, wenn viele Mitar-
beiter auf demselben Gerät ihre Daten synchronisieren. 
 

Bei der OneDrive-Synchronisation werden die Daten zwar vollständig angezeigt  , allerdings erst her-
untergeladen, wenn sie erstmals geöffnet werden, ausser man wählt im Kontextmenü "Immer behalten auf 

diesem Gerät"  . 

 
Dokumente mit Personendaten (siehe Datenschutzampel, Kapitel 12.3) sollten wenn immer möglich auf 
dem Server abgelegt werden (siehe 4.8). Möchte man ein solches Dokument in der Cloud (siehe Kapitel 9) 
ablegen, muss es verschlüsselt werden. Wie man eine solche Verschlüsselung erstellt, ist in Erklärfilmen auf 
www.informatik-psw.ch/seiten/tutorials.php erläutert.  

10 Mailing / Outlookdienste 

Hinweise: Der Abschnitt 10.1 erklärt das Schüler/Schülerinnen – Mailing, alle anderen Abschnitte betreffen 
in erster Linie das Mailing von Lehrpersonen und MitarbeiterInnen. 

10.1 Schülerinnen/Schüler – Mailing 

Die Schülerinnen und Schüler des Zyklus 2 erhalten ein persönliches Serverlogin (siehe 4.11) und somit auch 
ein Microsoft365-Login (siehe Kapitel 9). Letzteres bietet auch eine Mailadresse und einen Maildienst. Die 
Mailadresse wird gebildet auch dem Serverlogin und angehängtem @pswmail.ch.  
Das Mailing kann mittels Outlook (siehe Kapitel 10.6.1) oder innerhalb des Microsoft365-Portals (Outlook-
App, siehe 9.4 oder direkt über https://outlook.office.com) benutzt werden, wobei letzteres v.a. ausserhalb 
des Schulnetzwerkes zu empfehlen ist, da es ohne weitere Installation benutzt werden kann. 
Bedingung für die Nutzung ist eine sorgfältige Einführung in alle Belange des Mailings durch die Lehrper-
son (u.a. Netiquette, Spam). 

http://www.informatik-psw.ch/seiten/tutorials.php
https://outlook.office.com/
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10.2 Lehrpersonen/Mitarbeiter – Mailing: Allgemeine Informationen  

Grundlegendes 
Das Mailing der MitarbeiterInnen erfolgt über einen eigenen Mailserver, weshalb Outlook in Microsoft365 
bei Mitarbeiterkonten gar nicht angezeigt wird, auch funktioniert der Link outlook.office.com nicht. 
 
Allgemeine Angaben (v.a. bezüglich Privatgeräte) 
Da die Primarschule einen eigenen Mailserver betreibt, der im Internet wenig bekannt ist, wird das Konto 
manchmal nicht auf Anhieb gefunden und es müssen evt. diverse Zusatzeinstellungen vorgenommen wer-
den. Folgende Angaben werden– meist nur teilweise – für das Einrichten des Mailings mit 
@primarweinfelden.ch - Adressen der Lehrpersonen und MitarbeiterInnen benötigt: 
 

• Servertyp Exchange 

• Mailadresse v.nachname@primarweinfelden.ch  

• Benutzername v.nachname (evt. pswnet\v.nachname) 

• Kennwort identisch Kennwort Serveranmeldung 

• Server (Posteingang/-ausgang) remote.primarweinfelden.ch 

• Domäne pswnet 

• SSL ja 

• Webadresse (Webmail) https://remote.primarweinfelden.ch oder  

 https://mail.primarweinfelden.ch  

 

Wichtig 
Beim erstmaligen Anmelden am Daten- oder Mailserver muss das Kennwort geändert werden. Deshalb: Vor 
dem Einrichten des Mailings sich als erstes in einem Schulzentrum an einem schuleigenen Computer anmel-
den (siehe 4.5) oder das Webmail gemäss 10.6.2 aufrufen und diese Kennwortänderung durchführen. Erst 
dann kann auch Outlook verwendet werden. 

 
Module 
Zum Mailing gehören auch die Module «Kontakte», «Kalender» und «Aufgaben», die bei Bedarf ebenfalls 
auf mehreren Geräten synchronisiert werden können (siehe weiter unten). 
 
Speicherplatz 
Der Speicherplatz für alle Mails, Kontakte, Kalendereinträge etc. ist auf 2 GB pro Mailkonto beschränkt. Ist 
dieser Platz aufgebraucht, können keine Mails mehr gesendet werden. Bei 2.3 GB können zudem keine 
Mails mehr empfangen werden. Eine Warnmeldung des Mailservers erfolgt bei 1.9 GB. Um allfälligen Prob-
lemen vorzubeugen, lohnt es sich deshalb, Gelesenes und nicht mehr Benötigtes zu löschen oder woanders 
abzuspeichern. Durchs Löschen werden Elemente aber nur in den Papierkorb «Gelöschte Elemente» ver-
schoben, entlasten also das Kontingent nicht. Deshalb müsste auch der Papierkorb regelmässig geleert wer-
den. Da das häufig vergessen geht, ist der Mailserver so konfiguriert, dass Elemente, die sich im Papier-
korb befinden (also bereits gelöscht wurden), nach 30 Tagen definitiv entfernt werden. 
 
Sicherung 
Ähnlich wie die Serverdaten (siehe Kapitel 12), werden auch die Maildaten 2x täglich gesichert. Das erlaubt 
es, allfällig verlorene Mails (inkl. Kalender, Kontakte) wiederherstellen zu können (mehrere Wochen zu-
rück). Bei Bedarf soll Kontakt mit dem Verantwortlichen für Medien+Informatik aufgenommen werden. 
 
Mailgrösse 
Die maximale Grösse eines Mails beträgt 100 MB (max. 20 MB pro Datei). 
 

mailto:v.nachname@primarweinfelden.ch
https://remote.primarweinfelden.ch/
https://mail.primarweinfelden.ch/
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Datenschutzrichtlinie 
Im Zusammenhang mit der Schule ist ausschliesslich die Schul-Mailadresse zu verwenden. Die Verwendung 
einer privaten Adresse und/oder eine standardmässige Weiter- oder Umleitung der Schuladresse an eine 
private Adresse ist aus Datenschutzgründen nicht erlaubt.  

10.3 Empfehlung Mailbenutzung 

Standardmässig wird sowohl für Lehrpersonen und MitarbeiterInnen, als auch für Schülerinnen und Schü-
ler empfohlen, auf Schulgeräten die Software «Microsoft Outlook» fürs Mailing zu verwenden. Outlook ist 
für die Schulmailadresse blitzschnell eingerichtet, mit ein paar wenigen Klicks ohne jegliche Eingaben, wel-
che automatisch vom Server übernommen werden  einfach «Microsoft Outlook» starten – Klick – Klick –  
Fertig. Einzig mit der neuesten Outlook-Version, muss als Kontotyp noch «Exchange» gewählt werden.  
Konkrete Anleitung, siehe 10.6.1. 
 
Möchte man die Schulmails auch ausserhalb des Schulnetzwerkes auf Privatgeräten nutzen, empfiehlt sich, 
Webmail zu verwenden, siehe 10.6.2. Ansonsten sind viele weitere Mailkonfigurationen (für Windows, Ma-
cOS, iOS, Android) auf den nächsten Seiten detailliert beschrieben. 

10.4 Datenschutz und Mailing 

Es folgen spezielle Hinweise betreffend Datenschutz beim Mailing (siehe auch 12.3): 

10.4.1 Mailing mit Adressaten ausserhalb der Primarschule Wf.  (Mail nach Extern) 

Falls Mails an externe Adressaten schützenswerte Personendaten enthalten, müssen diese als verschlüs-
selte Dateianhänge versendet werden. Erklärfilme zur Verschlüsselung findet man auf www.informatik-
psw.ch/seiten/tutorials.php. 
 
Bei Mails an mehrere Adressaten (z.B. alle Eltern) sollten alle Adressen ins «Bcc»- Feld (Blind Carbon Copy: 
die Adressaten des Mails bleiben verborgen) gesetzt werden und ins «An»-Feld nur die eigene Adresse. Alle 
Adressen ins «An»-Feld zu setzen, ist datenschutzrechtlich überhaupt nicht korrekt, da dann alle Adressa-
ten alle Adressen sehen können. Bei internen Mails ist das kein Problem, da man ja sowieso weiss, dass je-
der eine Mailadresse v.nachname@primarweinfelden.ch hat.  
Bcc-Feld in Outlook anzeigen: «Neues Mail öffnen» – «Optionen» – «Bcc» 
Bcc-Feld im Webmail anzeigen: Zahnrad – «Optionen» – «Einstellungen» – «Mail» 
Auch dazu findet man ein Erklärvideo auf www.informatik-psw.ch/seiten/tutorials.php. 

10.4.2 Mailformat 

Wenn immer möglich sollen «Nur Text» – Mails, keine «HTML»-Mails gesendet werden. HTML ist eine 
Web-Programmiersprache, welche viel versteckten Code enthalten kann. Mit HTML können Schädlinge viel 
eher / einfacher verbreitet werden. Wenn man ein HTML-Mail beantwortet, ist es zudem automatisch wie-
der HTML. Um bei Antwortmails auf «Nur-Text» umzustellen, wählt man im entsprechenden Mailfenster 
das Menü «Text formatieren» und findet das Mailformat in der Befehlsgruppe «Format». 
In Outlook kann man unter «Datei» – «Optionen» – «E-Mail» ganz zuoberst definieren, in welchem Format 
neue Mails standardmässig verfasst werden. Im Webmail findet man das unter Zahnrad – «Optionen» – 
«Einstellungen» – «Mail». 
Natürlich kann die Formatierung bei einem Mail auch mal wichtiger sein als dieser (zugegeben: eher kleine) 
Sicherheitsaspekt. «HTML»-Mails sind viel schöner und strukturierter als «Nur-Text»-Mails, weshalb diese 
viel beliebter sind. Für ein einzelnes Mail kann man das direkt im neuen Mail unter «Text formatieren» um-
stellen. 
Aber standardmässig würde es schon Sinn machen, auf «Nur-Text»-Mails / Nur-Text-Signaturen zu setzen. 

http://www.informatik-psw.ch/seiten/tutorials.php
http://www.informatik-psw.ch/seiten/tutorials.php
http://www.informatik-psw.ch/seiten/tutorials.php
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10.5 Spam- & Virusfilter (Mitarbeiter-Mail) 

Die Mails, die von externen Adressen an Adressen @primarweinfelden.ch gesendet werden, durchlaufen 
einen professionellen Spam- und Virusfilter. Sobald die Mailadresse aktiviert ist und man ein erstes Mail 
von extern (also nicht von einer @primarweinfelden.ch-Adresse) erhalten hat, bekommt man ein entspre-
chendes Infomail von «no-replay@antispam.tamosag.ch» mit dem Betreff «Automatic Email Scout Report 
enabled», d.h. dass der Spamfilter für die entsprechende Adresse nun also aktiviert ist. Trotzdem können 
natürlich immer wieder mal Spammails durch den Filter schlüpfen oder «saubere» Mails versehentlich im 
Spamfilter hängen bleiben.  
 
Sind Mails gefiltert worden, erhält man zukünftig jeweils morgens um ca. 09.00 Uhr ein Mail von «no-re-
play@antispam.tamosag.ch» mit einem «Automatic Quarantine Report», hier ein Beispiel: 

 
 
Darin werden die gefilterten Mails aufgelistet. Klickt man auf den Betreff 
(Subject), wird man zur Antispam-Webseite weitergeleitet, wo unter «Ac-
tions» Folgendes zur Auswahl steht:  

• Blacklist Sender: Zukünftige Mails des Absenders werden ganz blockiert. 

• Release: Mail freigeben  Es erscheint in Kürze im persönlichen Postfach. 

• Whitelist Sender: Absender permanent freischalten  

(Vorsicht, falls dieser zukünftig Spam versendet)  

• Remove: Mail löschen  

• Release and Train: Mail freigeben und gleichzeitig Filter trainieren, d.h. 

dass zukünftig ähnliche Mails möglicherweise nicht mehr blockiert wer-

den  Diese Aktion ist besonders zu empfehlen, wenn das Mail eindeutig fälschlicherweise gefiltert 

wurde. 

 

Ebenfalls gefiltert werden Mails mit möglicherweise gefährlichen Anhängen (*.exe u.a.), auch wenn diese in 
Zip-Dateien gepackt sind. 
 
Um weitergehende Konfigurationen zu diesem Filter (persönliche White-/Blackliste, Zustellhäufigkeit des 
Quarantäne-Mails, Protokolle u.a.) vorzunehmen, kann man auch ein Login auf dem Antispam-Server er-
stellen: https://antispam.tamosag.ch , wobei als Benutzernamen die primarweinfelden.ch – Mailadresse 
verwendet werden muss. Beim ersten Mal 
muss man sich zuerst registrieren mittels 
Klick auf die Schaltfläche «Retrieve log-in 
link», resp. «Log-in Link abrufen».  
 
Interne Mails, also Mails die von einer @primarweinfelden.ch – Adresse an eine andere @primarweinfel-
den.ch Adresse gesendet werden, verlassen unseren Server in keinem Moment, weshalb dieser Spam- & 
Virusfilter nicht zum Einsatz kommt und nichts blockiert wird. 

https://antispam.tamosag.ch/
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10.6 Verschiedene Mailkonfigurationen 

Es folgen detaillierte Anleitungen, wie das Schulmail insbesondere auf Privatgeräten konfiguriert wird, und 
zwar für alle Systeme (Windows, Mac, Android, PC, Tablet, Smartphone etc.). Diese sind in erster Linie für 
die MitarbeiterInnen gedacht. Die Schülerinnen und Schüler verwenden auf den Schulrechnen am besten 
Outlook (10.6.1), und auf privaten Geräten das Mail von Microsoft 365: https://outlook.office.com.  
Zu den ersten drei Anleitungen findet man auf www.informatik-psw.ch/seiten/tutorials.php im Bereich «D. 
Datenschutz» Erklärvideos (Video D4 und D5). 
Da die Primarschule einen eigenen Mailserver betreibt, der im Internet wenig bekannt ist, wird das Konto 
auf Privatgeräten möglicherweise nicht auf Anhieb gefunden, und es müssen allenfalls Zusatzeinstellun-
gen vorgenommen werden, siehe 10.2. 

10.6.1 Mailing über einen Mailclient (Outlook) auf den Schulgeräten 

• Mailing mittels eines aufs Mailing spezialisierten Programms (Microsoft Outlook) 

• kein Aufruf eines Webbrowsers 

• Einsatz auf allen Computern (Desktop, Notebook, Convertibles) in der Schule, sowohl für Schüler-, als 

auch Lehrpersonen/MitarbeiterInnen-Konto 

• inklusive Synchronisation von Kalender und Kontakten 

• Erklärvideo auf www.informatik-psw.ch/seiten/tutorials.php 

1. Computerlogin mit persönlichem Konto  

2. Outlook aufrufen  
Beim ersten Start noch «Zustimmen und Outlook starten»  

3. Bei der erstmaligen Verwendung von 
Outlook wird (fast) alles automatisch 
konfiguriert. Einfach durchklicken. 
 
Bei Outlook 2019 muss einzig allenfalls  
als Kontotyp noch «Exchange» ausge-
wählt werden. 
 
evt. noch Outlook Mobile deaktivieren: 

 
 
 

 

4. Bei Bedarf kann ein zusätzliches Konto 
eingerichtet werden (z.B. private 
Mailadresse) 
Datei – Konto hinzufügen 

 

https://outlook.office.com/
http://www.informatik-psw.ch/seiten/tutorials.php
http://www.informatik-psw.ch/seiten/tutorials.php
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10.6.2 Mailing übers Internet (Webmail = Outlook Web Access = OWA) 

• Aufrufen einer Webseite, um die Mails zu bearbeiten 

• möglich ab allen Geräten (Computer, Tablet, Smartphone) und allen Systemen (Win, Mac, Android) 

• inklusive Synchronisation von Kalender und Kontakten 

• Erklärvideo auf www.informatik-psw.ch/seiten/tutorials.php 

• gilt nur für MitarbeiterInnen 

• Schülerinnen und Schüler starten Outlook innerhalb von Microsoft365 (siehe Kapitel 9) 

1. https://remote.primarweinfelden.ch oder 
https://mail.primarweinfelden.ch  aufrufen 
oder über das Lern- und Lehrportal   Outlook-
Icon 

 

 

2. Benutzername/Kennwort eingeben 
 
 
Wenn das Kennwort auf dem Server noch nie 
geändert wurde, wird man nun dazu aufgefor-
dert. 

 

3. Beim erstmaligen Anmelden: 
Sprache und Zeitzone auswählen 
Speichern 

 

4. Neues Mail 
 
Kontakt auswählen  Klick auf «An:» 
 
für Kontakte innerhalb der Primarschule: Klick 
auf  
 
Verzeichnis wählen, z.B.  

• All Users = alle User mit @primarweinfel-

den.ch-Adresse 

• All Groups = Verteilergruppen (Teams, Alle, 

Behörde) 

 

 

 

 

5. Kalender, Personen (=Kontakte), Aufgaben  

 

http://www.informatik-psw.ch/seiten/tutorials.php
https://remote.primarweinfelden.ch/owa
https://mail.primarweinfelden.ch/
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6. Einstellungen  Zahnrad 
Regeln, Automatische Antworten, Signaturen 
u.v.m. 
Bei Problemen mit den Einstellungen  
 Browser wechseln 

 

7. Abmelden 
Klick auf den Benutzernamen rechts oben  

10.6.3 Mailing über einen Mailclient (Outlook) auf privaten Geräten  

• Mailing mittels eines aufs Mailing spezialisierten Programms (Microsoft Outlook)  

• kein Aufruf eines Webbrowsers 

• Einsatz auf allen Computern (Desktop, Notebook) ausserhalb der Schule, Windows / Mac 

• inklusive Synchronisation von Kalender und Kontakten 

• Erklärvideo auf www.informatik-psw.ch/seiten/tutorials.php 

Die folgende Anleitung bezieht sich auf Outlook 2019 / Outlook 365. Bei älteren Versionen gibt es 
wahrscheinliche kleinere oder grössere Unterschiede. 

1. Microsoft Outlook starten 
Beim ersten Start noch «Zustimmen und Outlook starten»  

2. Beim erstmaligen Verwenden von Out-
look geht’s direkt weiter.   
Beim Einrichten eines zusätzlichen Kon-
tos muss ein Konto hinzugefügt werden: 
 
Datei – Konto hinzufügen 
 

  

3. E-Mail-Adresse eingeben & Verbinden  

4. Kontotyp = Exchange 

 

5. Kennwort eingeben, evt. «Anmeldedaten speichern» und während des ersten Verbindungsvorgangs: 
«Outlook Mobile» deaktivieren 

 

Falls obiges Verfahren nicht erfolgreich sein sollte, folgen hier noch ein paar mögliche Lösungsansätze: 
 

• Gelegentlich muss die Mailadresse oder der Benutzername und das Kennwort ein zweites Mal 

eingegeben werden. 

• Darauf achten, dass der korrekte Benutzername angezeigt wird, ansonsten: «Weitere Optionen» - 

«Anderes Konto verwenden»  

evt. Benutzernamen mit vorangestellter Domäne eingeben = pswnet\v.nachname 

• Für die Verbindung mit den «Gemeinsamen Kalendern» (PublicFolders) muss evt. noch einmal 

Mailadresse, Kennwort, Haken für Speicherung eingegeben werden. 

http://www.informatik-psw.ch/seiten/tutorials.php
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• Beim nächsten Start muss das Kennwort evt. noch 

einmal bestätigt werden  Kennwort eingeben & 

Anmeldedaten speichern & OK 

 

10.6.4 Mailing über Windows Mail-App (Windows 10) 

• Mailing mittels einer aufs Mailing spezialisierten App (Windows Mail-App) 

• kein Aufruf eines Webbrowsers 

• Windows 10  

• inklusive Synchronisation von Kalender und Kontakten 

1. App starten, evt. Konten – Konto hinzufügen 
evt. Einstellungen (Zahnrad) – Konten verwalten – Konto hinzufügen 

 

2. Office 365, Exchange 

 

3. E-Mail-Adresse eingeben – Weiter 
Dieses Konto verwenden – Weiter 
  

4. Da wir einen eigenen Mailserver betrei-
ben, wird das Konto evt. nicht auf An-
hieb gefunden und es kommt vielleicht 
mehrmals zu entsprechenden Fehler-
meldungen. Wenn man dann jeweils 
«Weiter», «Anmelden» oder «Erwei-
tert» klickt, müssen weitere Angaben 
gemacht werden: 
- Serverkennwort 
- Benutzername (= v.nachname) 
- Domäne = pswnet 
- Server = remote.primarweinfelden.ch 
- SSL = anhaken 
- Kontoname = (frei wählbar) 
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5. E-Mail-Konto hinzufügen: Ja 
Fertig (keine App abrufen) 

 

10.6.5 Mailing über Apple Mail (MacOS)  

• Mailing mittels eines aufs Mailing spezialisierten Programms (Apple Mail) 

• kein Aufruf eines Webbrowsers 

• MacOS 

• inklusive Synchronisation von Kalender und Kontakten 

1. Apple Mail öffnen 
Falls schon ein Mail-Account besteht: 
Mail – Account hinzufügen... 

 

2. Exchange auswählen (siehe rechts) 
3. Name / Mailadresse 

4. 2x «Anmelden»  

 

5. Nun folgt die Passworteingabe, was 
aber noch zu einem Fehler führt, worauf 
der Benutzername evt. noch geändert 
werden muss: pswnet\v.nachname  
(mglw. reicht auch v.nachname) 
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6. Zu synchronisierende Module auswäh-
len 
 
 

 

10.6.6 Mailing über iPad und iPhone   

• Mailing mittels einer aufs Mailing spezialisierten App 

• kein Aufruf eines Webbrowsers 

• Mac iOS 

• evt. inklusive Synchronisation von Kalender und Kontakten (mglw. zusätzliche App nötig) 

1. Einstellungen auswählen 
2. Mail (linke Spalte) / Account 

hinzufügen (rechts) 
3. Microsoft Exchange wählen / 

Mailadresse hinzufügen / evt. Beschrei-
bung (Eingabe frei wählbar) 

4. Weiter – Manuell konfigurieren 
5. Serverkennwort eingeben – Weiter 
6. meist nicht nötig: Domain = pswnet, Benutzer-

name = v.nachname, Passwort = Serverkennwort 

7. Weiter 
8. Auswählen, was alles synchronisiert 

werden soll 
9. Sichern 

 

 

10. Nutzung mittels Apps für Mail, Kalender 
Kontakte 

 

11. Weitere Einstellungen, siehe Passwörter & Accounts / Passwörter & Accounts - Exchange  
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10.6.7 Mailing auf anderen Geräten (Tablet, Handy) – beliebige App (Android, iOS) 

• Mailing mittels einer aufs Mailing spezialisierten App 

• kein Aufruf eines Webbrowsers 

• Android / iOS 

• evt. inklusive Synchronisation von Kalender und Kontakten (mglw. zusätzliche App nötig) 

Es gibt unzählige Mail-Apps, die konfiguriert werden können. Unter anderem zu empfehlen sind 
folgende: 

• vorinstallierte Mail-App des Gerätes 

• Microsoft Outlook (iOS, Android) 

• Gmail (iOS, Android) 

• AquaMail (Android) 

Bei jeder App läuft die Einrichtung etwas anders ab. Manchmal sind mehr, manchmal weniger Angaben 
gemäss 10.2 notwendig.  
 
 
 

10.7 Outlookdienste: Kontaktgruppen 

Im Outlook-Adressbuch findet man 
in der «globalen Adressliste» alle 
Personen mit einer @primarwein-
felden.ch-Adresse. Auch sind meh-
rere Kontaktgruppen definiert: 
«Alle» (alle mit einer @primar-
weinfelden.ch-Adresse), «Be-
hörde», «TeamEH», «TeamMH», 
«TeamPR» u.a.m. 
 
Selber definierte Kontakte oder 
Kontaktgruppen können nicht in 
der «Globalen Adressliste» abge-
legt werden, sondern nur in den 
eigenen (individuellen) Kontakten 
 Adressbuch-Auswahl (siehe 
Markierung) 
 
Die Aktualisierung der Globalen 
Adressliste erfolgt automatisch im Hintergrund, aber leider ziemlich verzögert (24 bis 48 Stunden). Man 
kann sie aber in Outlook auch sofort aktualisieren: Menü «Senden/Empfangen» - «Senden-Empfangen-
Gruppen» - «Adressbuch herunterladen...» (ziemlich weit unten) 
 
Betreffend Verwendung von Kontaktgruppen im Webmail, siehe 10.6.2. 
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10.8 Outlookdienste: Gemeinsame Kalender 

Über sogenannte «Öffentliche Ordner» kann auf gemeinsame Kalender zugegriffen werden. Diese dienen 
v.a. auch für Reservierungen aller Art (Räume, Material). In diesen Kalendern kann jeder Einträge erstel-
len, aber nur die eigenen ändern oder löschen. Der Kalender-Administrator (z.B. Schulhaussekretariat, 
Schulleitung) hat Berechtigung auf alle Einträge.  
 
Solche Kalender existieren in allen 3 Schulzentren für Reservierungen aller Art und für Schulhaustermine. 
Auf www.informatik-psw.ch/seiten/tutorials.php findet man einzelne Erklärvideos zu solchen gemeinsamen 
Kalendern. 

10.8.1 Gemeinsame Kalender mit Outlook verwenden 

1. Ordner anzeigen in der Normalnavigation: 
Klick auf die 3 Punkte ganz unten links und 
«Ordner» wählen 
 
Ordner anzeigen in der Kompaktnaviga-
tion: Klick auf die 3 Punkte ganz unten 
links und «Ordner» wählen 
 

oder CTRL+6    

 

 

2. Öffentliche Ordner  Alle Öffentlichen Ordner  (Schulzentrum)  Ge-
wünschten Kalender anklicken/aktivieren  Outlook wechselt automatisch 
ins Modul «Kalender» und zeigt den ausgewählten Kalender an.  
 
Optional: Wird der Kalender häufig gebraucht  Kalender anklicken/aktivie-
ren, erst dann Rechtsklick auf den Kalender  «Zu Favoriten hinzufügen».  

Jetzt wird er im Modul «Kalender» unter «Andere Ka-
lender» aufgeführt (evt. etwas warten und/oder Out-
look neu starten) und kann dort direkt angewählt 
werden; evt. kann zur besseren Übersicht der Stan-
dardkalender ausgeblendet werden (Checkbox deakti-
vieren). 
 

Variante:  
Damit gemeinsame Kalender auch in den Apps der mobilen Geräte angezeigt werden, kann der ge-
wünschte Kalender auch auf das Kalendersymbol unter dem eigenen Mailaccount gezogen werden. 

3. Termine / Reservationen eintragen: 
1. Monatsansicht – Ganztagestermine  2 x Einfachklick in den entsprechenden Tag 
2. Monatsansicht – Detailtermine  Doppelklick auf den entsprechenden Tag  «Ganztägiges 
    Ereignis» deaktivieren  Uhrzeiten eintragen  SPEICHERN 
3. Wochen-/Tagesansicht – Ganztagestermin  Klick direkt unter der Titelzeile  
    (unter dem Namen des Wochentages) 
4. Wochen-/Tagesansicht – Detaillierter Termin  Klick/Doppelklick auf die Uhrzeit 

4. Termine löschen:  
Rechtsklick auf den Termin und «Löschen» 

5. Rückkehr zum Modul «E-Mail» durch Klick auf das Icon links unten (auch mit CTRL+1   möglich) 

http://www.informatik-psw.ch/seiten/tutorials.php
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10.8.2 Gemeinsame Kalender mit Outlook Web Access verwenden 

1. Modul Kalender wählen 
 

 

2. Rechtsklick auf «Weitere Kalender» und 
«Öffentlichen Ordner zu Favoriten hinzu-
fügen» 

 

3. Den gewünschten Kalender auswählen, 
«Zu Favoriten hinzufügen» und das Pop-
up über das Kreuz oben rechts wieder 
schliessen 
 

 

 

 

4. Im Modul «Kalender» kann nun unter 
«Weitere Kalender» der gewünschte Ka-
lender ausgewählt werden, evt. den Stan-
dardkalender ausblenden (Haken deak-
tivieren) 
  

5. Termine / Reservationen eintragen: 
1. Monatsansicht – Ganztagestermine  2 x Einfachklick in den entsprechenden Tag 
2. Monatsansicht – Detailtermine  Doppelklick auf den entsprechenden Tag  Dauer = «Ganztägig» 
     ändern  Uhrzeiten eingeben  SPEICHERN 
3. Wochen-/Tagesansicht – Ganztagestermin  Klick direkt unter der Titelzeile  
    (unter dem Namen des Wochentages) 
4. Wochen-/Tagesansicht – Detaillierter Termin  (Doppel-) Klick auf die entsprechende Uhrzeit 
 
Wichtig: Bei der Termineingabe darauf achten, dass der richtige Kalender ausgewählt wurde (Farbe) 

6. Termine löschen: Rechtsklick auf den Termin und «Löschen» 
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11 Messenger und Telefonie 

11.1 Einsatz von Messengerdiensten 

Falls für die Kommunikation im Schulumfeld (mit dem Team, mit Erziehungsberechtigten, 
mit Schülerinnen und Schülern usw.) ein Messengerdienst genutzt wird, darf nur der daten-
schutzkonforme Messenger «Signal» (keinesfalls WhatsApp) eingesetzt werden.  
Wenn man auch mit Schülerinnen und Schülern Signal einsetzt, muss zudem – aufgrund der 
Altersbeschränkung – eine Einwilligungserklärung der Erziehungsberechtigten vorliegen. 

11.2 Telefonie – Nummernliste extern und intern  

Hinweis: Telefonanrufe auf interne Nummern sind kostenlos. 
 
 externe Nummer interne Nummer 
Schulverwaltung / Informatik / Logopädie  
Schulverwaltung 1 (Hauschel)  ................................ 071 6223310 ................................................ 530 
Schulverwaltung 2 (Diethelm)  ................................ 071 6220730 ................................................ 531 
Präsidium ................................................................. 071 6228551 ................................................ 533 
Informatik  ............................................................... 071 6260849 ................................................ 549 
Logopädischer Dienst  ............................................. 071 6220254 ................................................ keine 
 
SZ Elisabetha Hess / KG Schwärze 
Schulleitung  ............................................................ 071 6260540 ................................................ 580 
Teamzimmer ............................................................ 071 6260541 ................................................ 581 
Schulsozialarbeit  ..................................................... 071 6260542 ................................................ 582 
Hauswart  ................................................................. 071 6260545 ................................................ 585 
Turnhalle  ................................................................. 071 6260546 ................................................ 586 

KG Teamzimmer ...................................................... 071 6224232 ................................................ 511 
KG Grün – UG  .......................................................... 071 6223216 ................................................ 512 
KG Gelb – EG  ........................................................... 071 6223222 ................................................ 513 
KG Orange – OG  ...................................................... 071 6226081 ................................................ 514 
 
SZ Martin-Haffter / KG Martin-Haffter 
Teamzimmer ............................................................ 071 6223201  ............................................... 561 
Schulleitung / Sekretariat  ....................................... 071 6201274 ................................................ 562 
Zimmer 2.29  ............................................................ 071 6223201 ................................................ 563 
Zimmer SHP  ............................................................ 071 6223212 ................................................ 570 

KG Teamzimmer  ..................................................... 071 6222616 ................................................ 564 
KG Gelb  ................................................................... 071 6201271 ................................................ 565 
KG Orange ................................................................ 071 6225405 ................................................ 566 
KG Grün ................................................................... 071 6223747 ................................................ 567 
KG Blau .................................................................... 071 6201273 ................................................ 568 
 
SZ Paul-Reinhart / KG Au, Falken, Paul-Reinhart 
Teamzimmer ............................................................ 071 6260840  ............................................... 540 
Schulsozialarbeit ...................................................... 071 6260841  ............................................... 541 
Hauswart  ................................................................. 071 6260844 ................................................ 544 
Psychomotorik (C5)  ................................................ 071 6260845  ............................................... 545 
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Sportwart  ................................................................ 071 6260846  ............................................... 546 
Sekretariat  .............................................................. 071 6260847  ............................................... 547 
Schulleitung  ............................................................ 071 6260848  ............................................... 548 
Lehrervorbereitung ................................................. 071 6260840 ................................................ 550 

KG Paul-Reinhart (Gruppenraum C2)  ..................... 071 6260843  ............................................... 543 
KG Austrasse Ost & West ........................................ 071 6226460  ............................................... keine 
KG Falken Blau  ........................................................ 071 6222733  ............................................... keine 
KG Falken Gelb  ........................................................ 071 6222739  ............................................... keine 
 
Tagesschulen 
Elisabetha-Hess  ....................................................... 071 6260549 ................................................ 589 
Martin-Haffter ......................................................... 071 6223740 ................................................ 569 
Paul-Reinhart  .......................................................... 071 6200403  ............................................... 552 

11.3 Telefonanrufe nach extern 

• Immer eine 0 vorauswählen 

• Anrufe ins Ausland: nur Nachbarländer sind freigeschaltet. 

• Mehrwertnummern (090x) sind gesperrt, ausgenommen 0900er-Nummern. 

• Telefonbeantworter ist bei allen Telefonen aktiviert. 

12 Sicherheit / Backup / Schadsoftware / Datenschutz 

12.1 Allgemeines / Sicherheit / Backup 

Die auf dem Server abgelegten Daten werden täglich zweimal gesichert (Backup). Die Schule und/oder der 
Verantwortliche für Medien+Informatik übernehmen jedoch keine Haftung für verlorengegangene Da-
ten. Wurden Daten versehentlich gelöscht, kann sie der Verantwortliche für Medien+Informatik noch wäh-
rend einer gewissen Zeit (einige Wochen) aus dem Backup rekonstruieren. 
Für das Backup der Daten auf der lokalen Festplatte (Client-Rechner), in der Cloud (OneDrive) und auf eige-
nen/mobilen Speichermedien (USB-Sticks, usw.) sind die Mitarbeitenden selber verantwortlich. 

12.2 Schadsoftware / Cyber Security 

Technische Vorkehrungen zum Schutz vor Schadsoftware sind soweit wie möglich getroffen (Virenschutz, 
Spamfilter u.a.). Das gefährlichste Einfallstor aber ist und bleibt das Verhalten der Computernutzer. Und 
da alle auf dem gleichen Server-/Mailserver arbeiten, ist ein äusserst vorsichtiges Verhalten von allen ge-
fordert. 
 
Vorsichtsmassnahmen (gemäss Melani – Schweiz. Melde- und Analysestelle Informationssicherung): 

• besonders vorsichtiger Umgang mit E-Mails: Bei unbekannten Absendern oder unerwarteten Nachrich-

ten keine Textanweisungen befolgen, keine Anhänge öffnen (ganz wichtig) und nicht auf Links klicken 

ohne diese vorher zu überprüfen (mit der Maus darüberfahren / von Hand im Browser eintippen) 

• besondere Vorsicht beim Öffnen gefährlicher Dateitypen (Office-Dateien mit Makros  «m» am Schluss 

 docm/xlsm/pptm, exe, com, bat, pif, js, scr, vbs, ps1 u.a.), solche können auch in gepackten Dateien 

(zip) vorkommen! 

• keine dubiosen, anstössigen oder widerrechtlichen Internetseiten aufrufen 

• aus dem Internet heruntergeladene Dateien vor der Nutzung auf Viren checken * 
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• ebenfalls besondere Vorsicht beim Einstecken von fremden Datenträgern (z.B. USB-Sticks), im Zweifels-

fall gar nicht verwenden oder zumindest vor deren Verwendung auf Viren prüfen * 

• bei Software-Installationen Dateien vorgängig auf Viren prüfen * 

• sorgfältiger Umgang mit Kennwörtern (auch mit denjenigen der Schüler-Konten), bei Missbrauchsver-

dacht sofort Kennwörter ändern (siehe 12.4) 

• jeglichen Verdachtsfall sofort dem Verantwortlichen für Medien+Informatik melden 

 
Im weiteren kann auf der Webseite ein Flyer, der auf anschauliche Weise das „Erkennen einer infizierten E-
Mail“ (Vorderseite) und das „Handeln bei Virusverdacht“ (Rückseite) erläutert, heruntergeladen werden: 
https://www.informatik-psw.ch/downloads/Sicherheit_Mail_Virus.pdf  
 
Ausserordentlich empfehlenswert ist ein Cyber-Security-Vortrag von Raphael Reischuk, der auf dem Server 
unter Teachers All > Informatik > Cybersecurity_Reischuk.mp4 abgelegt ist. Es handelt sich um einen Top-
Vortrag eines exzellenten Redners, der auch für „Laien“ gut verständlich ist (Start nach ca. 1 min Filmzeit). 
Dazu passen auch ein paar konkrete Anleitungen des Referenten (z.B. zu sicheren Passwörtern), die auf 
YouTube zu finden sind: https://www.youtube.com/results?search_query=reischuk  („Wenn der Mensch 
zum Risikofaktor wird – Part 1 bis 3“). 
 
Zudem hat der Kanton einen Sensibilisierungsfilm zur Cybersicherheit (Phishing-Mails) erstellt, welcher 
ebenfalls sehr zu empfehlen ist: https://informatik.tg.ch/ict-security/achtung-cyberberdrohung.html/11200  
(auch auf informatik-psw.ch unter „Konzepte/Dokumente“). Er bezieht sich zwar auf die kantonale Informa-
tik, ist aber natürlich auch auf unsere Schule anwendbar. 
 
* Virencheck: Rechtsklick auf die zu kontrollierenden Dateien und «Mit Microsoft Defender überprüfen...» wählen oder Online-
Virencheck, z.B. über https://www.virustotal.com/gui/home/upload.    

12.3 Datenschutz – Allgemein 

Per Schuljahr 21/22 hat die Primarschule Weinfelden folgende Datenschutzmassnahmen erlassen (siehe 
auch an diversen Stellen in dieser Dokumentation, u.a. im Zusammenhang mit dem Mail, Kap. 10.4): 
 

Mailing • 2 Standardmässige Um-/Weiterleitung der geschäftlichen Mails (@primar-

weinfelden.ch) an seine private Mailadresse, sowie das Verwenden einer pri-

vaten Mailadresse im Schulkontext sind nicht erlaubt. 

• 2 Mails nach Extern: Besonders schützenswerte Personendaten müssen als 

verschlüsselte Dateianhänge versendet werden; bei Massenmails nach Ex-

tern: Bcc-Feld verwenden. 

• Wenn möglich Schweizer Webdienste verwenden, wenn die Registrierung mit 

der Schulmailadresse erfolgt. 

Messenger • Verwendung von Signal (statt WhatsApp) bei Kommunikation 

per Messenger mit dem Team / den Erziehungsberechtigten / 

evt. den Schülerinnen/Schülern, siehe 11.1  

• Einwilligungserklärung Erziehungsberechtigte für Schülerinnen 

und Schüler, falls verwendet 

Video-  
konferenzen 

• 1 Einwilligungserklärungen einholen 

• Rahmenbedingungen gemäss 9.1 einhalten 

Daten-  
speicherung 

• 2 Dokumente mit Personendaten (siehe Datenschutzampel weiter unten) soll-

ten auf dem lokalem Server/Computer gespeichert werden, bei Speicherung 

in der Cloud müssen sie verschlüsselt werden, siehe auch 4.104.9. 

• 1 Einwilligungserklärungen sind Voraussetzung bei Speicherung von Personen-

daten auf den Webseiten (MA und SuS).  

https://www.informatik-psw.ch/downloads/Sicherheit_Mail_Virus.pdf
https://www.youtube.com/results?search_query=reischuk
https://informatik.tg.ch/ict-security/achtung-cyberberdrohung.html/11200
https://www.virustotal.com/gui/home/upload
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Kollaboration • Personendaten vermeiden (z.B. in Teams) 

Foto-, Film- und Ton-
aufnahmen 

• 1 Einwilligungserklärungen einholen 

Umgang mit  
Kennwörter 

• siehe nächstes Kapitel 

Erziehungsberech-
tigte / SuS 

• Die Erziehungsberechtigten sollten immer wieder mal – z.B. an Elternabenden 

– über die Datenschutzbestimmungen informiert werden. 

• Das Thema Datenschutz ist auch Teil des M+I – Unterrichts (v.a. Zyklus 2). 

 
Weitere Hinweise: 

• 1 Einwilligungserklärungen erfolgen alle 2 Jahre (Eintritt KG, 1. Klasse, 3. Klasse, 5. Klasse) und können 

auf dem Server – Teachers All oder auf www.informatik-psw.ch unter Konzepte/Dokumente bezogen 

werden. 

• 2 zu vielen Massnahmen gibt es Erklärfilme (siehe auf dem Server unter «Teachers All (T:) – Daten-

schutz» oder auf www.informatik-psw.ch/seiten/tutorials.php).  

• Für die Klassifizierung von Daten (Personendaten – Sachdaten) ist die Datenschutzampel hilfreich. Bei 

der folgenden Darstellung handelt es sich um diejenige für Lehrpersonen. Auf dem Server unter «Tea-

chers All» oder auf www.informatik-psw.ch/seiten/konzepte_dokumente.php  finden sich auch die Da-

tenschutz-Ampeln für 

Schulleitungen, Schul-

personal und SuS, al-

lerdings mit geringen 

Unterschieden. 

• Verschlüsselung: 

Schlüssel auf anderem 

Kanal übermitteln 

(analog, Telefon, SMS, 

Messenger, Brief-

post...) 

• Auf dem Server unter 

«Teachers All (T:) – 

Datenschutz» oder 

auf www.informatik-

psw.ch/seiten/kon-

zepte_doku-

mente.php sind wei-

tere Dokumente zum 

Datenschutz zu finden 

(Konzept, Präsenta-

tion/Vortrag an den 

Konventen, Leitfaden 

Foto-Film-Ton (Kon-

kretisierung für die 

Praxis), weitere Da-

tenschutzampeln 

u.a.m.) 

 
 

http://www.informatik-psw.ch/
http://www.informatik-psw.ch/seiten/tutorials.php
http://www.informatik-psw.ch/seiten/konzepte_dokumente.php
http://www.informatik-psw.ch/seiten/konzepte_dokumente.php
http://www.informatik-psw.ch/seiten/konzepte_dokumente.php
http://www.informatik-psw.ch/seiten/konzepte_dokumente.php
http://www.informatik-psw.ch/seiten/konzepte_dokumente.php
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12.4 Datenschutz - Kennwörter 

• Kennwörter bestehen bei uns aus mindestens 10 Zeichen (besser mehr Zeichen), Gross- und Kleinbuch-

staben, Ziffern, Sonderzeichen, keine Teile des Benutzernamens, am einfachsten die Anfangsbuchsta-

ben/Zeichen/Zahlen eines Satzes, z.B. «In meinem Stall leben 5 Kaninchen und 2 Hühner.»  

ImSl5K+2H.  

siehe auch   https://www.passwortcheck.ch / https://www.howsecureismypassword.net 

• Vor allem für sensible Logins (Server, Microsoft365, LehrerOffice, Verschlüsselung, Online-Banking u.a.): 

unterschiedliche Kennwörter verwenden, Kennwörter niemals aufschreiben, Kennwörter von Zeit zu 

Zeit ändern. 

• Allfällige Klassenkennwortlisten (weil die SuS ihre Kennwörter immer wieder mal vergessen...) an einem 

sicheren, für niemanden zugänglichen, abschliessbaren Ort (Schrank, Schublade) aufbewahren, am bes-

ten in einem digitalen Kennwortmanager (siehe hierzu auch ein Erklärvideo auf www.informatik-

psw.ch/seiten/tutorials.php). 

• Weitere Bestimmungen zum Kennwort finden sich im Informatikreglement (1.3.) 

13 Private Geräte 

13.1 Allgemeines 

13.2 WLAN für Privatgeräte  

siehe 2.2 

13.3 LehrerOffice für Privatgeräte 

siehe 8.6.3 

13.4 Mailing auf Privatgeräten einrichten 

siehe 10.2, 10.3 und Kapitel 10.6. ab 10.6.3    

Private Computer ... dürfen grundsätzlich innerhalb des Schulnetzwerkes benutzt 
werden. Für solche kann aber kein Support geleistet werden, aus-
genommen folgende Installationen auf Windows-Geräten, aber 
nicht auf Apple-Rechnern: 

• Serverzugang / Internetzugang / Druckerzugang  

• Programm «logonServer», siehe 13.6 

 
Private Geräte haben den Bestimmungen und Sicherheitsanfor-
derungen der Primarschule zu genügen.  Für Schäden und Stö-
rungen im Schulsystem verursacht durch Privatgeräte ist man 
persönlich haftbar. 

Private Netzwerkgeräte ... sind nicht erlaubt, ausgenommen Switches / in jedem Fall: Ab-
sprache mit dem Verantwortlichen für Medien+Informatik. 
 

https://www.passwortcheck.ch/
https://www.howsecureismypassword.net/
http://www.informatik-psw.ch/seiten/tutorials.php
http://www.informatik-psw.ch/seiten/tutorials.php
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13.5 Microsoft Office für Privatgeräte (Onlinenutzung / Installation) 

Auf dem Microsoft365-Portal (siehe Kapitel 9) können die Office-Programme Word, Excel, PowerPoint und 
OneNote als Online-Tools gestartet werden.  

 
 
Möchte man Office auf einem privaten Gerät installieren, müssen die folgenden Schritte direkt auf dem Ge-
rät (PC, Mac, Tablet, Smartphone) gemacht werden, auf welchem es installiert werden soll. Installiert wird 
die aktuellste Office365-Vollversion mit folgenden Programmen: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Ac-
cess, Publisher, Outlook, Teams, OneDrive. 
Diese Möglichkeit besteht nur für MitarbeiterInnen-, nicht für SchülerInnen-Konten. 
 

1. Login Microsoft 365 gemäss Kapitel 9  

2. Office installieren (rechts oben) 

 

3. «Weiter Installationsoptionen» auswäh-
len 
 

 

4. Apps und Geräte (linke Spalte) 

 

5. Sprache und Version überprüfen  
(Früher wurde 32-Bit empfohlen, seit 
neuestem ist aber auch 64-Bit stabil.)  

6. Office installieren 

 

Wichtige Hinweise zur Installation: 

• Die Microsoft-Lizenz der Primarschule Weinfelden erlaubt die Installation auf insgesamt 15 privaten 

Geräten (5 Computer egal ob PC oder Mac, 5 Tablets, 5 Smartphones) 

• Die Installation ist nur auf privaten Geräten erlaubt, die von Mitarbeitenden der Primarschule regel-

mässig (mit-) benutzt werden. 

• Sobald man die Primarschule Weinfelden verlässt, erlischt die Lizenz. Möchte man die Software wei-

terhin benutzen, müsste zu diesem Zeitpunkt eine private Lizenz gekauft werden. 
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13.6 Serverzugriff mit Windows-Geräten innerhalb Schulnetzwerk 

Allgemeines 
 
 
 

Anleitung, wie mit nicht schuleigenen Windows-Geräten (oder 
mit Schulgeräten, auf denen man sich als lokaler admin/user an-
gemeldet hat – siehe 4.5) auf die Server-Freigaben (Alle, Home, 
Teachers, Gruppen usw.) zugegriffen werden kann – Gilt nur in-
nerhalb des Schulnetzwerkes! (ausserhalb Schulnetzwerk, siehe 
13.8) 

1. Vorbereitung 1 Programm «LogonServer.exe» (nur Windows) über www.infor-
matik-psw.ch/downloads/logonServer.exe  oder «Server-Tea-
chers ALL – Informatik – Serverzugriff» beziehen und auf dem zu 
verbindenden Gerät speichern (z.B. auf dem Desktop) 
Auf schuleigenen Geräten ist es bereits installiert. 

2. Vorbereitung 2 Eine Verbindung mit der persönlichen Datenablage (Home) ist 
nur möglich, wenn man sich vorgängig mindestens 1x auf einem 
mit dem Server verbundenen, schuleigenen Gerät – zum Beispiel 
im Lehrerzimmer – angemeldet hat, da das Home erst so fertig 
erstellt wird. 

3. Programm «logonServer» starten 
 
Serverbenutzername und Server-
kennwort eingeben 
 
Lehrperson oder SchülerIn aus-
wählen 
 
Schulzentrum auswählen 
 
Login 

 

4. Fertig Im Windows-Explorer sind die Server-Freigaben nun aufgelistet. 

5. Trennen der Freigaben:  
Programm «logonServer» nochmals starten und ohne irgendwelche Eingaben grad wieder beenden 
(Klick auf «Abbrechen»). 

6. Tipp für Versierte: 
 

• logonServer.exe irgendwo auf dem Computer ablegen (z.B. im Ordner C:\Programme) 

• Anlegen einer Verknüpfung zu logonServer.exe (z.B. auf dem Desktop) und Eigenschaften der 

Verknüpfung aufrufen 

• Ziel mit Benutzernamen und Schulzentrum ergänzen / Beispiel: „C:\Program Files\logonSer-

ver.exe“ p.keller leer mh  (statt «mh» auch «pr», «eh» oder «diverse» / Zwischen dem Benutzer-

namen und dem Schulzentrum muss zwingend „leer“ geschrieben werden.) 

•  Zukünftig muss nach einem Doppelklick auf diese Verknüpfung nur noch das Kennwort einge-

geben werden. 

http://www.informatik-psw.ch/downloads/logonServer.exe
http://www.informatik-psw.ch/downloads/logonServer.exe
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13.7 Serverzugriff mit MacOS-Geräten innerhalb Schulnetzwerk 

1. Allgemeines Anleitung, wie mit nicht schuleigenen MacOS-Geräten auf die  
Server-Freigaben (Alle, Home, Teachers, Gruppen usw.) zugegriffen 
werden kann – Gilt nur innerhalb des Schulnetzwerkes! (ausserhalb 
Schulnetzwerk, siehe 13.10) 
 
Zugriff mit iOS-Geräten, siehe 7.1 

2. Vorbereitung  Eine Verbindung mit der persönlichen Datenablage (Home) ist nur 
möglich, wenn man sich vorgängig mindestens 1x auf einem mit dem 
Server verbundenen, schuleigenen Gerät – zum Beispiel im Lehrerzim-
mer – angemeldet hat. 

3. Finder > Gehe zu > Mit Ser-
ver verbinden 
 
Adressen gemäss Angaben 
rechts eingeben 
 
Allgemein: statt sz   
eh / mh / pr 

• Persönliche Daten: 

smb://10.0.0.1/home_sz_teachers$/v.nachname/documents 

smb://10.0.0.1/home_diverse$/v.nachname/documents 

• Teacher-Laufwerke: 

smb://10.0.0.1/teachers_sz$   (evt. teachers_all$) 

• Alle: smb://10.0.0.1/all       

• Software: smb://10.0.0.1/software 

• Gruppen: smb://10.0.0.1/groups$/Ordnername (z.B. TW, SHP) 

• Klassen: 

smb://10.0.0.1/classes_sz$/Klassenname (z.B. klasse-eh-z1-01) 

4. Dauerhaft verbinden 1. Systemeinstellungen - Benutzer & Gruppen - angemeldeten Benut-
zer auswählen  

2. Anmeldeobjekte des gewählten Benutzers anwählen  
3. mit + den gewünschten Ordner via Freigaben im Öffnen-Dialog aus-

wählen und «Hinzufügen» 
 

Jetzt sollten beim nächsten Start die Laufwerke verbunden werden, 
wenn sie verfügbar sind. 

5. Dauerhaft verbinden 2 mit installierbarem Tool, siehe  
https://www.tech-arrow.com/winshortcutter-for-mac-os/  

6. Dauerhaft verbinden 3 oder mit AppleScript, siehe: 
https://idomix.de/mac-netzlaufwerk-verbinden-script  

13.8 Fernzugriff auf den Server mit Windows-Geräten ausserhalb 
Schulnetzwerk (VPN) 

Vorbereitung:  
Verbindungsschlüssel (siehe Punkt 8) beim Verantwortlichen für Medien+Informatik oder auf «Server-
Teachers ALL» und Programm «PrimarWeinfelden.exe» über www.informatik-psw.ch/downloads/Pri-
marWeinfelden.exe  oder auf «Server-Teachers ALL» beziehen. 

  

https://www.tech-arrow.com/winshortcutter-for-mac-os/
https://idomix.de/mac-netzlaufwerk-verbinden-script
http://www.informatik-psw.ch/downloads/PrimarWeinfelden.exe
http://www.informatik-psw.ch/downloads/PrimarWeinfelden.exe
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Hinweise:  

• Generell ist ein solcher Fernzugriff von der Konfiguration des privaten Computers und der privaten 

Internetverbindung (Virenschutz, Firewall u.a.) abhängig, weshalb das Funktionieren nicht garan-

tiert und der Support nur eingeschränkt gewährt werden kann. 

• Die Schritte 1-9 müssen nur einmal pro Benutzerprofil durchgeführt werden. Für eine Wiederverbin-

dung reichen anschliessend die Schritte 10-12. 

• Da die Verbindung zum Server über die Internetleitung läuft, ist der Zugriff auf Dateien im Vergleich 

zum Direktzugriff im Schulzentrum einiges langsamer. 

• Internetaufrufe während aktiver Fernverbindung laufen über den Internetzugang der Primarschule, 

deshalb Fernverbindung trennen, sobald keine Daten mehr benötigt werden! Es kann aber auch – je 

nach Konfiguration des privaten Gerätes/der privaten Internetanbindung – vorkommen, dass 

während einer aktiven Fernverbindung gar kein Internetzugriff möglich ist. 

• Auch bei einem Serverzugriff per VPN gelten die Sicherheitsbestimmungen des Informatik-

reglements. 

• Diese Verbindungsmöglichkeit ist auf den schuleigenen Geräten bereits eingerichtet (Schritte 1-9). 

1. Via Systemsteuerung (« + R» und 
dann «control» + Enter) – «Netzwerk- 
und Freigabecenter» (bei Symbolan-
sicht) resp. zuerst «Netzwerkstatus 
und Aufgaben» (Kategorienansicht) 
öffnen 
 Neue Verbindung einrichten 

 

2. Verbindung mit dem Arbeitsplatz her-
stellen  
  

3. (Dieser Schritt ist nur erforderlich, wenn schon 
andere Verbindungen bestehen.)  
Eine neue Verbindung einrichten 

  

4.  VPN Verbindung auswählen 

 

5. Folgende Eingaben müssen haargenau 
übernommen werden: 
 

Internetadresse =  
remote.primarweinfelden.ch 
Zielname = PrimarWeinfelden 
 

Anmeldedaten nicht speichern:  

 
Erstellen  

 

6. Systemsteuerung – Netzwerk (s. 1.) 
statt «Neue Verbindung»  Adapter-
einstellungen ändern 
(dieses Fenster ist mglw. noch offen)  
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7. Dann rechte Maustaste auf die neu er-
stellte Verbindung und Eigenschaften 
wählen. Register Sicherheit: 
VPN Typ, Datenverschlüsselung und 
Protokolle gemäss Screenshot rechts 
anpassen 
Fenster für 8. und 9. noch nicht 
schliessen 

 

8. Erweiterte Einstellungen des VPN- 
Typs vornehmen und den vorinstallier-
ten (Verbindungs-) Schlüssel für Au-
thentifizierung (siehe Vorbereitung) 
eingeben  OK   

9. Im Register Netzwerk zudem das Inter-
netprotokoll, Version 6 (TCP/IPv6) de-
aktivieren, dann OK 
(Dadurch ergeben sich in vielen Fällen schnellere Ver-
bindungen. Dieser Punkt muss aber zuerst ausgetes-
tet werden, da dies je nach Konstellation unter-
schiedlich sein kann.)  

10. Programm «PrimarWeinfelden.exe» 
ausführen (siehe  Vorbereitung) 
(Falls nach einer App gesucht werden 
soll  mit «Nein» antworten) 
Serverbenutzername und Serverkenn-
wort eingeben 
Schulzentrum auswählen - Login 
 Fernverbindung wird aufgebaut. 
 Alle Serverlaufwerke (home, Alle, 
Teachers, Klassen, Gruppen u.a.m.) 
werden verbunden. 
Programmfenster nicht schliessen! 

 
 
Achtung: Einfachklick auf «Login» – bei einem Doppelklick 
erfolgt automatisch grad wieder das Logout... 

11. Fernverbindung nutzen  

12. Fernverbindung trennen 
 
Über «Logout» wird die Fernverbin-
dung getrennt. 
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13.9 Fernzugriff auf den Server mit Apple-iOS-Geräten (iPads)  
ausserhalb Schulnetzwerk (VPN) 

1. VPN-Verbindung einrichten 

• Einstellungen – Allgemein – VPN – VPN hinzufügen... 

• Typ = L2TP 

• Beschreibung = frei wählbarer Name, z.B. «Server Primarschule Weinfelden» 

• Server = remote.primarweinfelden.ch 

• Account = v.nachname@pswnet.local (z.B. f.mueller@pswnet.local) 

• Passwort = Serverpasswort 

• Shared Secret = Verbindungsschlüssel  Beziehen beim Verantwortlichen für Medien+Informatik o-

der auf «Server-Teachers ALL» – Informatik – Kennwörter.txt 

2. VPN-Verbindung starten 

• Einstellungen – Allgemein – VPN: Schieberegler unter «Status» oder auf der linken Seite betätigen 

3. Mit Serverfreigaben verbinden 

• mittels App «Documents» (siehe 7.1) 

4. VPN-Verbindung trennen 

• Einstellungen – Allgemein – VPN: Schieberegler unter «Status» oder auf der linken Seite betätigen 

13.10 Fernzugriff auf den Server mit Apple-Geräten (MacOS)  
ausserhalb Schulnetzwerk (VPN) 

Vorbereitung:  
Verbindungsschlüssel (siehe Punkt 3) beim Verantwortlichen für Medien+Informatik oder auf «Server-
Teachers ALL» beziehen. 

Hinweise:  

• Generell ist ein solcher Fernzugriff von der Konfiguration des privaten Computers und der privaten 

Internetverbindung (Virenschutz, Firewall u.a.) abhängig, weshalb das Funktionieren nicht garan-

tiert und der Support nur eingeschränkt gewährt werden kann (sowieso bei Apple-Geräten). 

• Die Schritte 1-4 müssen nur einmal pro Benutzerprofil durchgeführt werden. Für eine Wiederverbin-

dung reichen anschliessend die Schritte 5-7. 

• Da die Verbindung zum Server über die Internetleitung läuft, ist der Zugriff auf Dateien im Vergleich 

zum Direktzugriff im Schulzentrum einiges langsamer. 

• Internetaufrufe während aktiver Fernverbindung laufen über den Internetzugang der Primarschule, 

deshalb Fernverbindung trennen, sobald keine Daten mehr benötigt werden! 

• Auch bei einem Serverzugriff per VPN gelten die Sicherheitsbestimmungen des 

Informatikreglements. 

 

1. Das Einrichten der L2TP-VPN-Verbindung erfolgt über die Systemeinstellungen für das 
Netzwerk.  
Systemeinstellungen  Netzwerk  
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2. Netzwerkverbindungen  [+] 
≙ Neuen Dienst erstellen und 
als Anschluss VPN und dann 
als VPN-Typ «L2TP über IP-
Sec» wählen. Dienstname frei 
wählbar. 
 
 

 

3. Diesen neuen Dienst wählen 
und als Serveradresse «re-
mote.primarweinfelden.ch» 
eingeben. Der Benutzername 
ist der persönliche Server-An-
meldename (v.nachname).  
 
Klick auf «Weitere Optionen» 
 Aktivieren von «gesamten 
Verkehr über VPN-Verbindung 
senden» 

 
 

Klick auf «Authentifizierungseinstellungen»  nächster Punkt  

4. Die Authentifizierungseinstellungen beinhalten das persön-
liche Server-Kennwort und den Schlüssel (siehe unter «Vor-
bereitung») - manuell eingeben, kein copy-paste.  
 
Zum Bestätigen der Angaben die Authentifizierung mit «OK» 
schliessen und anschliessend in der rechten unteren Ecke 
auf «Anwenden» klicken, um die Einstellungen definitiv zu 
speichern. 

 

5. Über die Schaltfläche Verbin-
den startet MacOS mit dem 
Verbindungsaufbau. 
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6. Der Statusbereich über den 
Einstellungen gibt Auskunft 
über den erfolgreichen Aufbau 
und zeigt die über den L2TP-
Tunnel bezogene IP-Adresse 
an. 

 

7. Verbinden mit den Freigaben 
auf dem Server 
 
Finder > Gehe zu > Mit Server 
verbinden 
 
Adressen gemäss Angaben 
rechts eingeben 
 
 

Allgemein: statt sz  eh / mh / pr  

• Persönliche Daten: 

smb://10.0.0.1/home_sz_teachers$/v.nachname/documents 

smb://10.0.0.1/home_diverse$/v.nachname/documents 

• Austauschverzeichnis für Lehrpersonen/MitarbeiterInnen: 

smb://10.0.0.1/teachers_sz$   (evt. teachers_all$) 

• Alle /  

smb://10.0.0.1/all       

• Software: 

smb://10.0.0.1/software 

• Gruppen: 

smb://10.0.0.1/groups$/Ordnername (z.B. TW, SHP) 

• Klassen: 

smb://10.0.0.1/classes_sz$/Klassenname (z.B. klasse-eh-z1-01) 

8. Dauerhaft verbinden 
 
  

1. Systemeinstellungen - Benutzer & Gruppen - angemeldeten Be-
nutzer auswählen  

2. Anmeldeobjekte des gewählten Benutzers anwählen  
3. mit + den gewünschten Ordner via Freigaben auswählen im Öff-

nen-Dialog und «Hinzufügen» 
 

Jetzt sollten beim nächsten Start die Laufwerke verbunden werden, 
wenn sie verfügbar sind. 

9. Dauerhaft verbinden 2 mit installierbarem Tool, siehe  
https://www.tech-arrow.com/winshortcutter-for-mac-os/ 

10. Dauerhaft verbinden 3 oder mit AppleScript, siehe: 
https://idomix.de/mac-netzlaufwerk-verbinden-script 

 

https://www.tech-arrow.com/winshortcutter-for-mac-os/
https://idomix.de/mac-netzlaufwerk-verbinden-script

