
Liebe Schüler: 

Wir haben die Möglichkeit auf unseren Schulserver (Schülernetz) zuzugreifen und dort mit den Schülern zu 

kommunizieren. Es ist noch nicht alles zu 100% fertig, aber es funktioniert im Wesentlichen! 

Bitte ruft die Seite ggs.xschool.de auf (der alte Link, der auch im Schülerbuch auf einer der ersten Seiten beschrieben 

ist über ggs.xmood.de funktioniert auch noch). 

 

Meldet euch mit den 

Zugangsdaten aus dem 

Computerraum an.  

 

 

 

Nach der Anmeldung seht ihr folgende Seite:  

 

Unter den Rubriken verbirgt sich folgendes: 

 

 

 

Für euch ist für die grundlegenden Funktionen folgendes wichtig:  

1. Geht auf Mein Xmood/ meine Einstellungen und Allgemein: 

a. Hinterlegt hier eine Email 

b. Halt das Kästchen ganz unten an, so bekommt ihr eine Mail an euren privat Account, wenn in dem 

Portal geschrieben wird (sofern ihr das wollt) 

 

 



Meine Dokumente: Ablage von euch 
 
Klassenordner: Speicherplatz der jeweiligen Klasse (Zugriff für Schüler und Lehrer) 
 

Gruppenräume: hier kann etwas mitgeteilt werden (Blogeinträge) und man kann auch 
antworten. Man sieht außerdem eine Übersicht und wer was wann als Letztes gemacht hat! 

Die Lehrer können hier auch feste Mitteilungen geben.  

 

 

Im Bereich Unterricht könnt ihr Umfragen und Aufgaben sehen, die an euch gestellt sind! Ich denke die Funktion ist 

selbsterklärend. 

 

Im Bereich Kontakte findet ihr ein integriertes Mailprogramm, das eigentlich 

alles kann, wie ein ganz normales Mailprogramm, außer dass man nicht aus 

dem Portal oder in das Portal schicken kann. D.h. man kann nur innerhalb des 

Portals kommunizieren. So ist auch dem Datenschutz genüge getan.  

 

Empfänger wählt ihr wieder über die Klassenauswahl aus. Es ist möglich an 

einzelne Schüler zu senden, aber auch an die ganze Gruppe!  

 

Man muss beachten, dass man immer alle Häkchen setzt und auf übernehmen klickt.  

 

Es können keine Anhänge verschickt werden! 

 

Es ist noch kein Stundenplan und auch kein Vertretungsplan hinterlegt! 

 

Ich denke der Rest ist auch ein Stück weit selbsterklärend und man muss gucken! 

 

Viel Erfolg! 


