
Friedensschule Münster

Die Lernplattform Schulbistum – Eine Anleitung für Schülerinnen und
Schüler
1. Was ist das Schulbistum?
Das Schulbistum ist eine Lernplatform im Internet, bei der neben der Friedensschule auch
viele andere bischöfliche Schulen mitmachen. Hier kannst du deinen Lehrern Fragen stel-
len und dich z.B. für ein Referat mit deinen Mitschülern austauschen. Aufgaben, die du am
Computer in der Schule begonnen hast, kannst du dort speichern und zu Hause daran
weiter arbeiten. Ein großer Vorteil ist auch, dass man z.B. nie wieder daran denken muss,
seinen USB-Stick mit seinem Film oder seiner Präsentation für den Unterricht einzuste-
cken. Einfach zu Hause alles im Schulbistum speichern und in der Schule wieder runterla-
den und verwenden. Ganz einfach!

2. Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt  über  die  Internetseite  www.schulbistum.de.  Im Feld „Login“ gibt
man den Anmeldename ein, im Feld darunter das Passwort. Der Anmeldename ist gleich-
zeitig auch die offizielle E-Mail-Adresse und besteht aus folgende Bestandteilen: vorna-
me.nachname@fsm.schulbistum.de.
Seinen Anmeldename und sein erstes Passwort bekommt man von seinem Tutor.
Um das Schulbistum komfortabel nutzen zu können, sollten im Browser Pop-up-Fenster
zugelassen werden. Bei Firefox findet man die entsprechende Einstellung unter: Menü-
punkt Einstellungen → Einstellungen. Wählt man den Kartenreiten Inhalt aus, so sollte
man entweder das Häckchen bei „Pop-up-Fenster blockieren“ entfernen, oder man fügt
www.schulbistum.de bei den Ausnahmen hinzu. Im Windows Internet Explorer findet sich
die entsprechende Einstellung im Menü unter „Extras“.
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3. Was kann ich alles im Schulbistum machen?
Grundsätzlich ist das Schulbistum für Schüler in zwei Bereiche aufgeteilt: „Mein Schreibtisch“ und
„Meine Schule“. Zwischen den beiden Ansichten kannst du mit diesen Knöpfen wechseln.

Der Bereich „;Mein Schreibtisch“ ist dein privater Bereich. Hier kannst du e-Mails schreiben, dir
Notizen machen und die Aufgaben ansehen, die du von deinen Lehrern bekommen hast. Hier siehst
du auch die Klassen oder Kurse in welchen du bist.
3.1 Wie schreibe ich ein E-Mail?

 Klick auf „Mein Schreibtisch“
 Auswahl „Mailservice“
 Auswahl „E-Mail schreiben“
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3.2 Wie richte ich eine E-Mail-Weiterleitung an meine private E-Mail-Adresse ein?
Wenn du dich beim ersten Mal einloggst, wirst du nach einer persönlichen E-Mail-Adresse
gefragt. Da ist es wichtig, dass du eine Adresse eingibst. Solltest du das nicht gemacht ha-
ben oder sollte sich dein Adresse ändern, kannst du es so machen:

 Klick auf „Mein Schreibtisch“
 Auswahl „Mailservice“
 Auswahl „Einstellungen“\Filterregeln\Weiterleitung: Hier die private E-Mail-Adresse

eintragen und „Änderung speichern“ wählen.
Warum soll ich überhaupt meine E-Mail weiterleiten? Wenn du deine E-Mail weiterleitest,
wirst du immer über Neuigkeiten im Schulbistum informiert. Das Allerwichtigste ist aber,
dass du ein neues Passwort bekommen kannst, wenn du deines mal vergessen hast. 

3.3 Was mache ich wenn ich mein Passwort vergessen habe?
Auf der Startseite www.schulbistum.de findet sich unterhalb des Passworteingabefeldes ein Knopf
„Passwort  vergessen?“.  Einfach klicken und es  wird  einem gesagt,  was man machen
muss, um ein neues Passwort zu bekommen. Sollte das nicht funktioniert haben, schicke
eine Mail  an: thomas.konnemann@fsm.schulbistum.de, schildere dein Problem und gib
deinen Namen an.

4. Der Bereich „Meine Schule“
Im Bereich „Meine Schule“ findest du deine Klassen. Du kannst unter dem Punkt „Meine
Klassen“ deine verschiedenen Klassen auswählen. Du findest dort auch Mitteilungen, die
an alle Schüler gehen, lesen und kannst Dateien herunterladen.

5. Wie speichere ich Dateien in der Dateiablage?
Es gibt eine private Dateiablage für jede Schülerin und jeden Schüler und es gibt Dateiab-
lagen in euren Klassen. Egal wo, Dateiablagen funktionieren immer gleich. Man kann dort
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Dateien hoch- und runterladen und Ordner anlegen. Das funktioniert im Prinzip genauso
wie bei jedem andern Computer.

 Klick auf „Dateiablage“: Hier lassen sich „Ordner anlegen“ und „Dateien ablegen“.

Wer  Dateien  in  der  Dateiablage  gespeichert  hat,  der  kann  sie  natürlich  auch  wieder
herunterladen.
6. Was darf ich im Schulbistum alles machen und was lasse ich vielleicht lieber blei-
ben?
Jeder Schüler hat die allgemeinen Nutzungebedingungen für das Schulbistum bekommen.
Entweder  deine  Eltern  (oder  du wenn du schon volljährig  bist)  haben sich  mit  diesen
Bedingungen einverstanden erklärt. Das bedeutet, dass du bzw. deine Eltern für die Inhal-
te, die du in das Schulbistum einstellst verantwortlich bist/sind. Alles, was du hochlädst
oder im Schulbistum speicherst, darf nicht gegen geltendes Recht verstoßen. Es dürfen
hier also weder geklaute Musik noch Filme, Spiele oder andere Software hochgeladen
werden. Ebenso verboten sind Texte oder Bilder mit rechtsradikalen oder ausländerfeind-
lich Inhalten. Das Gleiche gilt für pornographische und gewalttätige Inhalte. Also keine ent-
sprechenden Filme oder Bilder im Schulbistum speichern! Überhaupt solltest du nur Datei-
en  speichern,  die  du  für  und  in  der  Schule  brauchst.  Alles,  was  du  im  Schulbistum
schreibst, lässt sich (wie immer im Internet) zu dir zurück verfolgen. Überlege dir also, was
du schreibst.  Niemand möchtet im Internet beleidigt oder beschimpft  werden, daher ist
dies natürlich auch im Schulbistum verboten. Sollte einem Lehrer oder jemanden anderen
auffallen, dass du Sachen gespeichert oder geschrieben hast, die nicht in Ordnung sind,
so werden diese Sachen gelöscht und du musst die entsprechenden Folgen tragen. In
schweren Fällen und wenn ganz offensichtlich gegen Gesetzte verstoßen wurde, muss die
Schule sogar die Polizei informieren. Mach es also allen leichter und speichere nur für die
Schule wichtige Dateien und Informationen.

7. Jemand hat sich in mein Konto beim Schulbistum gehackt oder mir mein Pass-
wort geklaut! Was mach ich jetzt?
Wenn du das Gefühl hast, dass jemand sich an deinem Konto beim Schulbistum zu schaf-
fen gemacht hat, ändere als erstes dein Passwort (wie das geht, steht direkt hier drunter).
Wende dich an einen deiner Lehrer oder Herrn Konnemann. Die können dir weiter helfen.
Wichtig ist, dass du dein Passwort für das Schulbistum immer geheim hältst und es deinen
Mitschülern nicht verrätst. Nachher macht noch jemand unter deinem Namen Blödsinn und
du bist auf einmal Schuld, obwohl du gar nichts gemacht hast.
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8. Wie ändere ich mein Passwort?
Auswahl „Mein Schreibtisch“
Klick auf „Einstellungen“ (linke Auswahlleiste)
Auswahl „Passwort ändern“
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