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Einführung der IGSLUGA-App für die Jahrgänge 10 bis 13
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir freuen uns, Ihnen und Euch mitteilen zu dürfen, dass die Stundenpläne und Vertretungspläne nun optional
auch online per Smartphone-App oder über die Homepage mit dem Computer einsehbar sind. Wir möchten
den Schülerinnen und Schülern dazu einige wichtige Hinweise geben, die sie bei der Nutzung unbedingt
beachten müssen:
- Zugang zum Vertretungsplan in der Pausenhalle. Dieser muss weiterhin zu Kenntnis genommen werden:
In der Schule kann der Vertretungsplan wie gehabt in der Pausenhalle eingesehen werden. Dieser ist einmal
täglich vor der Schule oder in einer der Pausen von den Schülern genau zur Kenntnis zu nehmen!
Gibt es z.B. (teilweise unbemerkt) Übertragungsprobleme mit dem Internet, kann sich jeder Schüler nur auf diesen
ausgehängten Plan verlassen. Dieser ist zuverlässig und gilt! Zukünftig einziger zentraler Ort: Am großen Brett
in der Pausenhalle.
- Freiwillig und Neu: Zugang mit dem Smartphone
Mit einem Smartphone muss man sich zunächst die kostenlose App „Davinci Mobile“ aus dem Playstore oder
Apple-Store installieren.
In der App muss man die Anweisungen befolgen und folgende Daten in den Einstellungen einmalig eintragen:
1. Davinci Server: vplan.igs-luga.de
2. Benutzername: Klasse, z.B. „10a“ oder „12“ eingeben.
3. Kennwort: Wird vom Tutor mitgeteilt!
Bitte beachtet hier beim täglichen Öffnen, auch auf „aktualisieren“
wird täglich aktualisiert. Die Ansicht „meine Vertretungen“
„Stundenplanansicht“
unvollständig!

zu tippen. Der Reiter „Meine Vertretungen“
ist die wichtigste! Die

dient nur der ersten Orientierung, ist aber nicht entscheidend, weil

- Freiwillig und Neu: Zugang über die Schulhomepage mit dem Computer:
Mit einem Computer ist über die Startseite der Schulhomepage www.igsluga.de der Login sehr einfach möglich.
Benutzername: Klasse, z.B. „10a“ oder „12“ eingeben.
Passwort: Wird vom Tutor mitgeteilt!
Man sieht dort zunächst einen Überblick über die Schulwoche, der als Orientierung dient, weil sie nicht
vollständig ist!

Die Ansicht „Vertretungsliste der Klasse“
ist die wichtigere Ansicht. Sie wird jeden Morgen aktualisiert.
Bitte klickt dazu auf den Reiter
. Nur in dieser „Vertretungsliste der Klasse“ sind alle Informationen vollständig
und aktuell für den jeweiligen Tag und für den Folgetag. Klickt sicherheitshalber einmal auf „aktualisieren“

Wir hoffen, dass Euch diese neuen Möglichkeiten gefallen. Sie sparen der Schule jährlich mehrere tausend Blatt
Papier und Druckertoner. Viele Grüße und auf gutes Gelingen,
Eure IGSLUGA
Petra Hann (Schulleitung)

