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Checkliste Redesign für User
Die wichtigsten Tipps für Ihre Benutzung von educanet² im neuen Layout
Beachten Sie: Alle Ihre Daten auf educanet² sind unverändert und weiterhin
unbeschränkt verfügbar.

Verbindung
über „https“

Aus Sicherheitsgründen lässt educanet² ab dem 1.3.2012 keine Verbindungen ohne https mehr zu:



Die Adresse www.educanet2.ch ist automatisch nur noch über eine verschlüsselte Verbindung per https erreichbar. Das bedeutet mehr Sicherheit
für Sie und Ihre Daten.

Profil
bearbeiten

Der Privatbereich wurde übersichtlicher gestaltet, gleichzeitig erhalten Sie
mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Neben Angaben zu Ihrer Person können
Sie direkt in Ihrem Profil ein Foto hinterlegen.

Damit Ihr Profil für andere Benutzer sichtbar ist, muss das Kontrollkästchen
«Mein Profil soll für andere Benutzer sichtbar sein» angewählt sein

www.educanet2.ch
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Übersichtsseite
anpassen

Die Start- bzw. Übersichtsseite Ihres Privatraumes erfüllt eine wichtige
Aufgabe: Sie soll Orientierung geben und aktuelle Informationen auf einen
Blick darstellen.
Neu lässt sie sich noch individueller einrichten, über einen Klick auf
«Übersicht anpassen» können Sie Ihre private Übersichtsseite gemäss
Ihren Wünschen anpassen.

Über den Button
im Fenster «Übersicht anpassen» können
Sie Ihre Startseite auf die Voreinstellungen zurücksetzen
Nachrichten
konfigurieren

Unter «Nachrichten» können Sie bestimmen, wie Sie über Änderungen auf
educanet² informiert werden:

Sie können wählen, dass Sie direkt auf der Plattform (Online), per Quickmessage (QM) oder per Mail benachrichtigt werden

Achtung: Die Benachrichtigung per Mail ist nur aktiv, wenn Sie vorher unter
«Einstellungen» und «Externe Dienste» eine Mailadresse eingeben
Fragen
und
Antworten

Hilfestellungen und Support zu educanet² erhalten Sie wie bis anhin folgendermassen:
1. Mit Klick auf den Button «Hilfe»
wird zu der jeweiligen Funktion
an der Sie sich befinden ausführliche Erläuterungen angezeigt
2. Auf den Hilfe&Support-Seiten im Bereich «Home» finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen
3. Der Administrator Ihrer Schule/Ihres Kantons steht Ihnen zur Verfügung, erreichbar unter administrator@xxxx.educanet2.ch (xxxx =
Kürzel Ihrer Schule) resp. support@be/vs.educanet2.ch
4. Über support@educanet2.ch können sich Administratoren und
Lehrpersonen direkt an unseren Support wenden

Feedback
an
educanet²

www.educanet2.ch

Um educanet² laufend zu verbessern, benötigen wir Ihre Mithilfe. Welche
neuen Funktionen wünschen Sie sich? Wo sollen wir als nächstes Anpacken? Und wie sollen wir es tun? Sagen Sie uns Ihre Meinung! Wir freuen
uns auf einen angeregten Austausch im Forum und in den Umfragen.

