Tutorial für die WvS App (www.dooser.net/s)
Eine App für jeden, der unsere Schule besucht.
Diese App ist vorteilhaft und einfach zu bedienen.
Sie wurde für Schüler und Lehrer entwickelt, um schnell wichtige
Informationen wie Stundenplan, Vertretungen, Termine
abzurufen. Zusätzlich besteht eine Verbindung zum
Klassenlehrer, um sich beispielsweise krank zu melden oder
etwas dem Lehrer mitzuteilen.
Leider benutzen noch nicht allzu viele diese Verknüpfungs-App,
daher gehen wir in dieser Anleitung auf die Funktionen und
Vorteile dieser App ein und erklären detailliert wie Sie diese App
installieren und benutzen…

1. Installation
Dooser.net ist in erster Linie nur eine Internetseite, welche man
allerdings mit ein paar Tricks als App erscheinen lassen kann.
Diese Internetseite lässt sich auf jedem Gerät mit
Internetverbindung aufrufen und benutzen. Wenn man allerdings
diese Seite auf dem Handy benutzen möchte, kann man sich
diesen Link fest auf den Startbildschirm setzen und muss so
nicht jedes Mal die URL eingeben.
Beispiel für Chrome:
URL www.dooser.net/s aufrufen
Menüleiste aufrufen
Dort Funktion „Zum Startbildschirm hinzu“ auswählen
Namen für Desktop-Icon geben und Hinzufügen drücken
Beispiel für IOS:
URL www.dooser.net/s aufrufen
Übertragunssymbol aufrufen
Auf „Zu Homebildschirm hinzufügen“
Namen eingeben und Bestätigen

2. Anmeldung
Wenn man noch nicht im System
registriert ist, muss man zunächst seine
Daten angeben, um später auch der
richtigen Klasse zugeordnet zu sein. Dazu
geht
man
auf
den
Internetlink
(www.dooser.net/s) und klickt auf den
Button „neuer Schüler“. Dort gibt man
neben dem eigenen Namen und der
Klasse auch ein 5-stelliges Passwort ein.
Dieses ist zum späteren Anmelden
wichtig. Nach Bestätigen durch den
„Anmelden“ Button sind sie angemeldet.
Ab dann müssen Sie nur noch ihren
persönlichen PIN eingeben um sich
anzumelden.

3. Stundenplan
In der App lässt sich einfach und schnell der
Stundenplan aufrufen um zu sehen was man
als nächstes für Unterricht hat. Man kann
neben dem Fach und dem Lehrer wo man
Unterricht hat auch den Raum sehen wo man
hin muss. Vertretungen werden sogar sofort in
den Stundenplan integriert soweit vorhanden,
sodass man alles bequem auf einen Blick hat.
Diesen Stundenplan kann man einmal für die
Woche in der man sich befindet aufrufen aber
auch die Woche danach lässt sich angucken.
So muss keiner mehr wissen ob A oder B
Woche - also gerade oder ungerade - ist und
man hat automatisch immer das richtige
Material für den Unterricht dabei.

4. Krankmeldung
Wenn ich krank bin möchte ich mich nicht
solange damit aufhalten Mails an meinen
Klassenlehrer zu schreiben. Bei der App kann
man einfach und schnell dem Lehrer mitteilen,
dass man an diesem Tag nicht da ist. Mit der
Leiste kann man die Anzahl der Tage
einstellen die man voraussichtlich fehlen wird
und dazu einen kurzen Text schreiben. Diese
Krankmeldung reicht aber in den wenigsten
Fällen aus. Meistens wollen die Klassenlehrer
ein Attest haben. Also einfach einmal seinen
Klassenlehrer fragen wie es bei der
Krankmeldung aussieht und das auch
einhalten.

5. Mitteilung
Auch normale Mails lassen sich direkt aus
der
App
an
den
Klassenlehrer
verschicken. Über den Button Mitteilung
an den Lehrer können sie ihren Betreff und
ihren Text schreiben und abschicken.
Diese Nachrichten werden dann sofort
zum Lehrer geschickt, sodass kein
anderer diese Mail lesen kann.

6. Termine
Das dooser.net beinhaltet auch einen
Terminkalender indem man alle Wichtigen
Schulischen Termine findet.
Beispielsweise stehen dort alle Tage
drinnen die wir als Schüler frei haben aber
auch Aktionen wie der Tag der offenen
Tür. Auch wann die Zeugnisausgaben
sind steht dort.

