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Liebe Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen, sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

da die Verteilung von Unterrichtsmaterial per Email am Montag laut Rückmeldung von Eltern, 

Schülern und Lehrern (zum wiederholten Male) nicht immer zuverlässig möglich war und die 

Stabilität auch in Zukunft nicht garantiert werden kann, möchten wir eine zusätzliche Möglichkeit 

des Materialabrufs anbieten.  

 

Das Zusatzsystem (eine Cloud über unseren Schulserver) funktioniert folgendermaßen: 

Man meldet sich mit dem Benutzernamen (vorname.nachname des Schülers/der Schülerin, 

Beispiel: Hans Härtel  hans.haertel, also klein geschrieben und Umlaut ä mit ae) und dem 

Passwort LeoSon12!! in einem geschützten Bereich (https://rs-hoe.snvcloud.de) an, ändert das 

Passwort und kann anschließend auf verschiedene Ordner mit den einzelnen Fächern zugreifen, in 

die das Material von den Lehrkräften eingestellt wurde. 

Eine Schritt-für-Schritt-Videoanleitung für unsere 5.-Klässler, wie man sich anmeldet, das 

Passwort ändert und Material abruft, findet sich auf unserer Homepage. 

Der Vorteil dabei ist, dass wir auf schuleigene Datenspeicher zurückgreifen, keine Emails mehr 

abgerufen werden müssen und eine größere Übersichtlichkeit hergestellt werden kann. Auch die 

Bedienung ist einfach. 

 

Neu ist allerdings, dass bei der Nutzung dieses Systems die Materialien nicht mehr aktiv an die 

Schüler per Email herangetragen werden, sondern – nach den Fächern des jeweiligen Tages – 

abgerufen werden müssen. 

Das bestehende Emailsystem bleibt aber (bis auf Weiteres) weiterhin für all diejenigen, bei denen 

es reibungslos klappt und die gut damit zurechtkommen, bestehen. Sie entscheiden, welches der 

beiden Systeme Sie nutzen möchten. 

Wir sind uns bewusst, dass von euch und Ihnen zunächst ein zusätzlicher Aufwand zu schultern 

ist, glauben aber, dass er sich in kurzer Zeit auszahlen wird. Das neue System wird ab spätestens 

Donnerstag, 8.00 Uhr, zur Verfügung stehen. 

Bei Rückfragen und technischen Schwierigkeiten stehen wir unter 0931/467973 gerne zur 

Verfügung und helfen weiter.  

Wir sagen allen für das bisher Bewältigte ein herzliches Dankeschön, nur gemeinsam werden wir 

diese außergewöhnliche Situation gut meistern können.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Marcus Ramsteiner 
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