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Digitale Plattformen am GGD - FAQ

Viele Anleitungen mit zusätzlichen Bildern finden sie in unserem DigiWiki: 
https://digiwiki.gymnasium-ditzingen.de/

iServ, Moodle und das DigiWiki sind auch von der Schulhompage 
https://www.gymnasium-ditzingen.de/  aus verlinkt. WebUntis und Moodle 
sind auch aus iServ heraus erreichbar. In Moodle und WebUntis immer 
„Anmelden mit GGD-Account“. Dort gelten dann die selben Zugangsdaten 
wie in iServ (Single-Sign-On).

Wenn gar nichts davon hilft: admins@gymnasium-ditzingen.de  (Frau 
Brehme, Herr Köster, Frau Weiser)

Digitale Zentrale: iServ

In iServ unter https://gymnasium-ditzingen.de finden sich E-Mails, schulische
Dateien und Links zu allen anderen Schulplattformen. 

Ihr Kind hat die schulische E-Mail-Adresse vorname.nachname@gymnasium-ditzingen.de. Die 
Mails sollten mehrmals in der Woche abgefragt werden. Viele Informationen verteilen wir nicht 
mehr als Kopie, sondern digital per E-Mail.

Halten Sie bitte ihr Kind dazu an, das Passwort geheim zu halten, aber zur Sicherheit an einem gut
versteckten Ort aufzubewahren. Erfahrungsgemäß werden Passwörter über die Sommerferien 
vergessen. 

WebUntis, der Stunden- und Vertretungsplan

Die Webseite von WebUntis ist von iServ aus verlinkt, dort meldet man sich mit den
Knopf „Anmelden mit GGD-Account“ an. 

Die App „Untis Mobile“ ist über die App-Stores kostenlos erhältlich. Zur ersten Anmeldung in der 
App klickt man in einem Browser (Chrome, Safari, Firefox, Edge...) in der Web-Oberfläche von 
WebUntis auf den Benutzernamen unten links und dann auf den Punkt „Freigaben“ oben rechts. 
Durch Klicken auf „Anzeigen“ wird ein QR-Code erzeugt. In der App tippt man dann auf „Anmelden
mit QR-Code“, erlaubt WebUntis die Benutzung der Kamera und liest mit der Kamera den QR-
Code.

Moodle 

Viele Kolleginnen und Kollegen stellen über die Unterrichtsplattform „Moodle“ Material
bereit oder nutzen Moodle zum Einsammeln von Hausaufgaben. Auch Moodle ist von
iServ aus verlinkt (Anmelden mit GGD-Account).  
Die Moodle-App ist kostenlos über die Appstores erhältlich.

https://gymnasium-ditzingen.de/
mailto:vorname.nachname@gymnasium-ditzingen.de
mailto:admins@gymnasiumj-ditzingen.de
https://www.gymnasium-ditzingen.de/
https://digiwiki.gymnasium-ditzingen.de/

