Arbeitskreis Digitalisierung
Mit achtsamer Digitalisierung gemeinsam der Zukunft nähern

“FIRST-AKD-KIT”
Zu Beginn des ersten Schuljahres geht es uns allen mehr oder minder gleich:
Schülerinnen und Eltern werden mit einer Vielzahl von IT-Services, Begriffen und
Plattformen konfrontiert. Um in dieser Situation eine erste Orientierungshilfe zu
schaffen, haben wir vom Arbeitskreis Digitalisierung des Theresianums (AKD)
erstmals im Schuljahr (SJ) 2021/2022 dieses „First-AKD-Kit“ erstellt.

Vorgestellt werden nachfolgend die folgenden Themen:
I.

Einführung: Digitalisierung im Theresianum
1. „Digitalisierungsklassen“ (alle ersten und zweiten Klassen im SJ 2021/2022)
2. Der Start der Pilotklassen (je zwei Klassen in der vierten und fünften Klasse im
SJ 2021/2022)

II.

Wo finde ich als Elternteil Informationen über die Schule bzw den
Schulalltag?
1. Website „theresianum.ac.at“
2. Website des Elternvereins (EV)
3. WebUntis

III.

Welche digitalen Werkzeuge erhält mein Kind am Theresianum?
1. MSOffice 365
2. Schüleraccount
3. Schüler E-Mailadresse
4. WebUntis
5. MS Teams
6. digi4school
7. tipp10

IV.

Kommunikation und Messengerdienste
1. Campus Theresianum App
2. Signal

V.
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I.

Einführung: Digitalisierung am Theresianum

Die Digitalisierung am Theresianum schreitet derzeit stufenweise voran. Es gibt
verschiedene Klassenformen.

1. Digitalisierungsklassen
Das Theresianum nimmt seit dem SJ 2021/2022 mit den ersten und zweiten Klassen
an der Digitalisierungsinitiative des Bildungsministerium (BM) teil. Deshalb werden
diese Klassen nachfolgend als Digitalisierungsklassen bezeichnet.
Im Rahmen der Digitalisierungsinitiative des Bildungsministeriums werden alle ersten
– und einmalig auch alle zweiten – Klassen des Gymnasiums mit Windows-Laptops
der Marke Lenovo ausgestattet.
Diese Laptops erhalten die Eltern der Klassen vom BM gegen eine Selbstbeteiligung
in Höhe von ca. € 100,- zur Verfügung gestellt, wobei die Geräte zum Theresianum
transportiert und dort an die SchülerInnen (und damit an die Eltern) ausgegeben
werden.
In den Klassen kommen sog. „Laptop-Wägen“ zum Einsatz. Diese bieten die
Möglichkeit, Laptops am Ladegerät anzuschließen, dort zu versperren und den
brandschutztechnischen Sicherheitsvorgaben der Schulen entsprechend zu
verwahren.
Die mit den Laptops mitgelieferten Ladegeräte werden dazu in diesen „Laptop-Wägen“
mehr oder weniger fix eingebaut.
Um eine sinnvolle Nutzung der Laptops auch zu Hause zu ermöglichen, empfiehlt sich
die private Anschaffung eines 2. Ladegeräts.
Derzeit kommen Ladegeräte mit 65 Watt und USB-C Stecker zum Einsatz, welche von
verschiedenen Herstellern um ca. € 50,- erhältlich sind.

2. Pilotklassen
Seit dem zweiten Halbjahr des SJ 201/2020 gibt es im Theresianum die ersten
beiden Pilotklassen, die heute in der fünften Schulstufe sind. Dabei handelt es sich
um zwei Klassen, die auf Beschluss ihres Klassenvorstands (KVs), der Eltern und
SchülerInnen freiwillig und auf eigene Kosten Two in One Geräte angeschafft haben,
um in enger Zusammenarbeit mit der Schule einen digitalen Unterricht zu
ermöglichen.
Im SJ 2020/2021 kamen zwei weitere Pilotklassen der heutigen vierten Klassen
dazu.
Verwendet wurden überwiegend klassenweise angeschaffte Microsoft „Surface“
Geräte. Der auf ein Jahr befristete Ersteinrichtungsvertrag wurde mit der im
Theresianum – mit derzeit mit einer Person vertretenen – Firma Chvatlinsky bzw
Gisch abgeschlossen.
Die nicht gering auftretenden Probleme haben allen Beteiligten (inkl. dem AKD)
vielfältige Erfahrungen beschert, die u.a. zeitnah in ein Präventivkonzept für die
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ersten und zweiten Klassen einfließen werden, dessen Fokus darauf liegt, mögliche
Probleme im Vorfeld zu verhindern.

3. Die unterschiedlichen Unterrichtsformen
Die Entwicklung der Digitalisierung hat sich in den letzten Monaten – vor allem wegen
der COVID-bedingten schulischen Situation – rasant fortentwickelt, sodass die digitale
Unterrichtsform inzwischen verschiedene Ausprägungen hat:
•
•
•

Präsenz-Unterricht: Alle Schüler werden in der Schule/Klasse unterrichtet,
Distanz-Unterricht: Alle Schüler erhalten zu Hause online Unterricht über Teams
Hybrid-Unterricht: Ein Teil der Klasse erhält Präsenz-Unterricht, der andere Teil
der Klasse folgt bzw erhält den Unterricht aus der Klasse zu Hause („gestreamt“).

II.

Wo finde ich als Elternteil Informationen über den Schulalltag?

1.

Website „theresianum.ac.at“

Dieser offizielle Auftritt des Theresianums im Internet wird Ihnen sicher schon bekannt
sein.
Ohne weiter ins Detail zu gehen empfehlen wir hier einen Blick auf die „Termine“
welche von der Schule relativ aktuell gehalten werden.
Hilfreich insbesondere auch für Sprechstunden ist unter anderem die Funktion
„Klassenlehrer suchen“, mit der die LehrerInnen jeder Klasse (mit Fächern,
Sprechstunden und Kontaktdaten) aufgerufen werden können.

2.

Website des EV

Der Elternverein des Theresianums (EV) verfügt über eine eigene Website, auf denen
Sie nützliche Informationen zu diversen Schul-Themen erhalten.

Der Zugang erfolgt über die webadresse: https://www.evtheresianum.org
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3.

WebUntis

WebUntis ist eine Applikation zur Abbildung des Klassenbuches in elektronischer
Form, in der sich u.a. befinden:
•
•
•
•

der aktuelle Stundenplan inkl. allfälliger Supplierungen und Stundenausfälle,
unentschuldigte Abwesenheiten,
Klassenbucheinträge, und
Hausübungen der SchülerInnen (sofern eingetragen).

Eltern können sich über WebUntis zum Elternsprechtag anmelden und Termine bei
einzelnen Lehrern buchen.
Der LogIn erfolgt entweder über die Website
https://mese.webuntis.com/WebUntis/?school=theresianum-wien
oder auf Smartphones über die App „Untis“ (iOS und Android).
Die Zugangsdaten erhalten Eltern, wenn sie sich mit der E-Mailadresse registrieren,
die sie dem Sekretariat bekanntgegeben haben. Sie erhalten dann ihre Credentials an
diese E-Mailadresse geschickt.
ACHTUNG: Anmeldungen zum Elternsprechtag funktionieren nur über die Website,
nicht über die App!

III. Welche digitalen Werkzeuge erhält mein Kind am Theresianum?
1.

Microsoft Office 365

Die Firma Microsoft stellt SchülerInnen (über die jeweilige Schule) den Zugang zu
Office 365 kostenlos zur Verfügung. Dieser Zugang beinhaltet Lizenzen u.a. für
•
•
•
•

Microsoft Word,
Excel,
Powerpoint,
OneNote.

Die Schule benötigt eine von den Eltern unterschriebene Einverständniserklärung, um
die Einrichtung eines kostenlosen Kontos mit dem Schüleraccount des Theresianums
durchführen zu dürfen.
Diese Erklärung wird in der Regel zu Beginn des Schuljahres ausgeteilt und
eingefordert.
Die Schüler dürfen dann Office 365 auf bis zu fünf Geräten installieren und nutzen.
Nach der Einrichtung durch die Schule erfolgt der LogIn über die Credentials des
Schüleraccounts (vgl. dazu sogleich).
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2.

Theresianum Schüleraccount

Die Einrichtung des Schüleraccounts erfolgt bereits in den ersten Tagen durch die
Schule.
Jeder Schüler erhält eine persönliche E-Mail Adresse am Server des Theresianums:
aaaabb99@theresianum.ac.at
aaaa = die ersten 4 Buchstaben des Nachnamens
bb = die ersten 2 Buchstaben des Vornamens
99 = die Jahreszahl des ersten Schujahres

Die E-Mails auf der Schüler-Adresse können einerseits über Webmail abgerufen,
andererseits aber auch auf z.B. Smartphones der Schüler eingerichtet werden.
Das Passwort wird den Schülern in einer der ersten EDV-Stunden mitgeteilt.
Diese Credentials (E-Mail + Passwort) werden bei folgenden Plattformen verwendet:
•
•
•
•
•

3.

LogIn auf Schul-PCs;
E-Mail Webserver;
MS Teams;
MS Office 365;
WebUntis.

Schüleraccount im Webmail

Der Schüleraccount ist auch im Webmail abrufbar. Dafür muss man zunächst
Ø
Ø
Ø
Ø

die Webseite des Theresianums https://www.theresianum.ac.at – aufrufen,
dann über die Quicklinks am rechten Bildschirmrand
Webmail anklicken,
und über das LogIn mit den oben angeführten Credentials einsteigen.
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4.

E-Mails des Schüleraccounts am Smartphone

Natürlich kann der E-Mailaccount auch auf Smartphones eingerichtet werden. Als
apps haben sich auf iPhones die native E-Mail-App, und auf Android-Geräten die
App „Outlook“ bewährt.
Dazu sind (abhängig vom Betriebssystem des
Smartphones) folgende Daten nötig:
•

MailKonto als „Exchange-Server“
einrichten

•

Servername: webmail.theresianum.ac.at

•

Domain kann frei bleiben

•

Benutzername = E-Mailadresse
(aaaabb99@theresianum.ac.at)

•

Passwort aus dem Schüleraccount

5.

Microsoft Teams

MS Teams ist eine Plattform für die Kommunikation zwischen Lehrern und Schülern
im Unterricht in jeglicher Form (Präsenz, Distanz, und Hybrid).
Oft genutzt werden die folgenden MS-Teams Funktionen:
•
•
•
•
•

Lernunterlagen (von den jeweiligen Fachlehrern zur Verfügung gestellt),
Hausübungen (HÜs), die von den Fachlehrern (ein-) gestellt werden,
SchülerInnen können ihre fertigen HÜ hier übermitteln,
Durchführen von Videokonferenzen innerhalb der User des Theresianums,
Kommunikation über Chat, sei es in Klassen-Gruppen oder individuell
zwischen LehrerIn und SchülerIn.

Die Installation der Software kann sowohl auf Windows-Geräten, als auch auf Mac’s
und iOS-Geräten erfolgen. Auch für Smartphones bestehen Apps.
Der LogIn erfolgt mit den Credentials (E-Mail + Passwort) des Schüleraccounts.

6.

WebUntis

Wie erwähnt ist WebUntis eine Applikation zur Abbildung des Klassenbuches in
elektronischer Form, in der sich u.a. befinden:
•
•
•
•

der aktuelle Stundenplan inkl. allfälliger Supplierungen oder Stundenausfälle,
unentschuldigte Abwesenheiten,
Klassenbucheinträge, und
HÜs der SchülerInnen.
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SchülerInnen sehen darüber hinaus Informationen zu diversen Klassendiensten
(„Schlüsseldienst“, „Klassenordner“, usw).
Der LogIn erfolgt entweder über die Website
https://mese.webuntis.com/WebUntis/?school=theresianum-wien
oder auf Smartphones über die App „Untis“ (iOS und Android).
Die SchülerInnen erhalten Zugang mit den Credentials (E-Mail + Passwort) des
Schüleraccounts.

7.

digi4school

Die Plattform digi4school bietet eine digitale Version der meisten Schulbücher aus
dem Unterricht. Um diese Version nutzen zu könne, ist eine selbständige
Registrierung auf https://digi4school.at mit beliebiger E-Mailadresse notwendig.
Auf den meisten Schulbüchern ist auf der Rückseite ein Aufkleber mit dem
Zugangscode angebracht.

Wenn man sich auf der Website einloggt und diesen Zugangscode einträgt, erhält man
Zugriff auf die digitale Version dieses Buches.
Der Code ist sowohl für jedes Buch, als auch für jeden Schüler individuell. Er kann nur
von einem Account eingegeben werden und bleibt dann bei diesem Account
gespeichert.
Über diese Plattform können z.B. zu Hause Einzelheiten im Buch nachgelesen
werden, ohne dass die SchülerInnen das Papier-Buch täglich nach Hause tragen
müssen.
Achtung: Aufkleber mit den Codes sind nicht von langer Haltbarkeit! Es
empfiehlt sich daher die Codes am Schulanfang gleich nach Erhalt der Bücher
auf der Website einzutragen, oder die Codes abzufotografieren!

8.

Tipp10

Seit dem SJ 2021/2022 wird am Theresianum flächendeckend in der Unterstufe
während des Nachmittagsunterrichts das 10-Finger-Schreibsystem mit der Software
„tipp10“ erlernt und geübt.
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Diese ist unter dem folgenden Link zugänglich.
https://theresianum.tipp10.com
Ein eigner Account wird von der Schule an die Schüler ausgegeben, mit dem auch
Üben zu Hause jederzeit möglich ist und die Anwendungsquote beträchtlich erhöht
wird!

IV. Kommunikation und Messengerdienste
Wie die Kommunikation innerhalb einer Klasse erfolgt, wird idR von den Eltern zu
Beginn des ersten SJ gemeinsam mit dem KV entschieden.
Schulinterne Informationen werden in der Regel vom Herrn Direktor bzw. dem
Sekretariat, den Klassenvorständen (KVs) an die Eltern oder von den
Elternvertretern der Klasse verschickt.
Dabei sollten Schulinformationen als solche auch von der Schule an die Eltern direkt
verschickt werden, weshalb an sich die KVs – und nicht die EVs – dafür zuständig
sind, diese Informationen an die Eltern direkt zu versenden.
Seitens des Elternvereins wird dringend empfohlen,
•
•

1.

für die Kommunikation unter den Eltern hinsichtlich personenbezogener
Informationen ausschließlich eine E-Mail
allenfalls adhoc Messages über einen geeigneten Messengerdienst zu
verschicken (siehe Empfehlung weiter unten).

Campus Theresianum App

Diese App ist ein DSGVO-konformer Schul-Messenger und ein digitaler Assistent für
alle Einrichtungen des Campus Theresianum vom Kindergarten über die Volksschule
bis zum Gymnasium.
Es handelt sich um eine „gebrandete“ Version der App „SchoolFox“.
Die App bietet Videotools, Chatfunktion, und eine „Unterschriftsmöglichkeit“.
Die Verwendung im täglichen Betrieb ist im Aufbau und erfolgt noch nicht
flächendeckend in allen Bereichen/Klassen.
Der LogIn erfolgt über die Website https://theresianum.foxeducation.com
oder
über die App „Theresianum“ auf Smartphones (iOS und Android).
Nach der obligaten Einverständniserklärung wird ein spezieller Einladungscode von
der Schule an die Eltern versendet, dadurch erfolgt die automatische Zuordnung zur
richtigen Klasse/Gruppe.
Achtung: Die gesamte Kommunikation wird am Ende jedes Schuljahres
gelöscht!
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2.

Signal-App

Die App „Signal“ ist eine Messenger-App für Smartphones mit starkem Fokus auf
Privatsphäre.
Die Bedienung ist der Messenger-App „WhatsApp“ sehr ähnlich, jedoch erfolgt die
Kommunikation vertraulich, werbefrei und kostenlos.
Desktop-Versionen für Windows und Mac sind ebenso verfügbar.
https://signal.org
Gewisse Einstellungen müssen individuell vorgenommen werden, dann erfolgt zum
Beispiel auch eine Benachrichtigung (beim iPhone: entweder über Einstellungen –
Mitteilungen – Signal oder über den Avatar (links oben) Mitteilungen – Ton einstellen
etc).
Signal wird datenschutzrechtlich als weniger bedenklich als WhatsApp angesehen,
weshalb der AKD des Theresianums “Signal-Gruppen” ausdrücklich favorisiert und
die Klassengruppen vermehrt von WhatsApp zu Signal wechseln.
3.

WhatsApp

Von einer Verwendung von WhatsApp als Messengerdienst wird von unserem AKD
ausdrücklich abgeraten; auf eine nähere Darstellung daher verzichtet.
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Impressum
Wie eingangs erwähnt, steckt dieses First-AKD-Kit noch in den Kinderschuhen und
wurde erstmals im SJ 2021/2022 erstellt.
Wir möchten diesen Leitfaden gern laufend aktuell halten und verbessern, weshalb
wir uns über freundliche Korrekturvorschläge, Rückmeldungen und Anregungen
unter folgender E-Mailadresse freuen:
akdigi@evtheresianum.org
Allen – engagierten wie weniger engagierten, digitalisierungsfreudigen wie eher

digitalisierungsskeptischen – Eltern möchten wir abschließend mitgeben:
Wir gestalten alle mit - Digitalisierung ist auch eine Frage unserer Einstellung

gez. Tatjana, Reinhard und Christian für den AKD
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