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HPI-Schulcloud

HPI-Schulcloud
Aktueller Hinweis: Den aktuellen Status ﬁndet man hier: https://status.aesmtk-portal.de/

Hinweise zum Einloggen
Für den Login benötigt man gleichen Zugangsdaten wie für die Anmeldung an die Computer in der
Schule. Wenn man in der Schule an den Computern sein Passwort geändert hat, muss man dann auch
das geänderte Passwort für die Anmeldung an die Schul-Cloud verwenden.
Wenn man seinen Login oder seinen Benutzernamen vergessen hat, kann man hier neue
Zugangsdaten beantragen.
Wichtig ist, dass man unter mehr die Albert-Einstein-Schule, Schwalbach am Taunus auswählt.
Wenn die Auswahl zur Schule nicht angezeigt wird, muss man zuerst auf „Mehr Optionen“ klicken. Vor
dem Einloggen darf man nicht auf „Weniger Optionen“ klicken, das Auswahlfeld mit der ausgewählten
Schule „Albert-Einstein-Schule, Schwalbach am Taunus“ muss sichtbar sein.
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Weitere Hinweise für die erste Anmeldung:
Für die Anmeldung benötigt man Zugangsdaten und die Einverständniserklärung. Zu beachten ist,
dass man eine ﬁktive Email-Adresse in der Fom vorname.nachname@aes.org angezeigt bekommt,
die man bestätigen muss. Dies ist aus technischen Gründen so. Dies ist kein Fehler.

Hier geht es zum Login auf die HPI-Schulcloud.

Einverständniserklärung
Wenn die Schüler*innen noch nicht mindestens 16 Jahre alt sind, benötigen sie für die Anmeldung
eine Einverständniserklärung ihrer Eltern. Dies können die Eltern online durchführen. Als Nachweis
geben die Eltern ihre Email-Adresse ein und bestätigen, diese durch Eingabe eines an diese
Emailadresse verschickten Codes.
https://publicwiki.aesmtk-portal.de/
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Schüler, die mindestens 16 Jahre alt sind, können die Einverständniserklärung selbst bestätigen.

Zugangsdaten vergessen
siehe Artikel: Passwörter ändern und zurücksetzen

Abgaben hochladen
Um Hausaufgaben abzugeben, klicke auf Aufgaben und lade dort die entsprechende Datei hoch (siehe
Screenshot). Die Dateien, die Du hier hochlädst, sind in der Regel nur für Deinen Lehrer einsehbar.
Die Ausnahme ist, wenn Dein Lehrer oder Deine Lehrerin eine andere Einstellung vorgenommen hat.
Lade die Dateien nicht in dem Ordner „Meine Dateien“ ⇒ „Dateien aus meinen Kursen“ hoch. Wenn
die Dateien in diesem Ordner hochgeladen werden, dann sind sie für alle Personen aus dem Kurs
einsehbar.
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