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Liebe Eltern,
ich möchte Ihnen heute zu den Apps und den Zugängen die von den Kindern benutzt
werden, ein paar Informationen zusenden:
Bitte beachten Sie, dass die Informationen nicht für SDUI gelten, hier gelten andere
Regeln
Wir haben für jedes Kind mehrere Zugänge bei unterschiedlichen Lernapps eingerichtet:
ANTON (Übungen aus allen Feldern der Klassen 1 – 10)
ANTOLIN (Lesen)
KROKODIL (Mathe – Deutsch)
usw.
Wenn wir einen Account anlegen, dann verwenden wir aus Sicherheitsgründen nur
den Vornamen Ihres Kindes und die ersten beiden Buchstaben des Nachnamens.
Jeder Account hat ein Kennwort und einen Benutzernamen.
Ihre Kinder müssten sich also 4 bis 5 Zugänge, Benutzernamen und Kennwörter
merken. Das führte in der Vergangenheit immer wieder zu Irritationen, gesperrten
Zugängen (weil Passwörter falsch eingegeben wurden) etc..
Aus diesem Grund, haben wir alle Zugänge mit einem Benutzernamen und einem
Kennwort versehen.
Sie dürfen diese Zugangsdaten natürlich ändern, das unterliegt vollständig Ihrer
Entscheidung. Wenn Sie tun, dann verwenden Sie bitte keine Kunstnamen, die wir
dann keinem Kind zuordnen können.
Wenn Sie die Passwörter und Benutzernamen ändern (aus Gründen der Datensicherheit
ist das unbedingt zu empfehlen), dann habe ich habe als Administrator bei einigen
Apps keinen Zugriff auf die Accounts und kann im Falle eines Falles keine Passwörter
zurücksetzen. Das müssten Sie dann tun.

Im schlimmsten Fall heißt das, dass die erarbeiteten Punktestände Ihres Kindes nicht
mehr zugänglich sind.
Also aus Sicherheitsaspekten müssten die Zugänge von Ihnen nach dem ersten Zugriff
mit neuen Passwörtern etc. versehen werden.
Aus Gründen der Praktikabiität ist ein Kennwort und eine Benutzername für die Kinder
besser.
Diese Entscheidung kann und will ich Ihnen nicht abnehmen.
Falls die Passwörter einmal abhanden kommen sollten, dann kann in der Regel aber
auch nicht viel geschehen, da bei den Accounts von unserer Seite keine persönlichen
Daten der Kinder eingetragen werden.

Ps.: Bei SDUI gelten andere Regeln, da das Ihr ELTERNACCOUNT ist, da sollten Sie
unbedingt immer ein neues, eigenes Passwort vergeben.
Ich wünsche Ihnen eine gute Woche.

W. Martin
Rektor

