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Die wichtigsten Infos
Hier findest du die wichtigsten Informationen zu unserem neuen 
Chat-System.
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1) Adresse / URL: sotds.sekossingen.ch:10101


2) Benutzername: vorname.nachname


3) Passwort: mypw4vn@sot (vn= deine initialen!)


4) HTTPS: aktivieren
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Installation auf Mobilgeräten
Suche im App Store (iOS) oder Play Store (Android) nach dem 
Programm „Synology Chat“ und installiere die App.


Danach kannst du dich einfach mit den entsprechenden Infor-
mation anmelden.

Übung: Wenn du ein Mobilgerät hast, so installiere 
dir die App „Synology Chat“ und versuche, dich 
beim Chat anzumelden.
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Installation auf Desktop-Geräten
Das Chat-Programm gibt es auch für macOS, Windows und 
Linux. Das entsprechende Programm kann von der Synology-
Seite unter


https: / /www.synology.com/de-de/support /download/
DS218+#utilities


… geladen werden.

Übung: Öffne obige Webseite und lade dir das 
Programm für dein Betriebsystem herunter. Starte 
das Programm anschliessend und melde dich im 
Chat an.
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Direkt im Webbrowser nutzen
Chat kann auch ohne ein Chat-Programm direkt im Webbrowser 
(Safari, Firefox, Chrome, …) verwendet werden.


Dazu meldet man sich am Server unter der folgenden Adresse 
an: https://sotds.sekossingen.ch


Anschliessend kann man das Programm „Chat“ im Dashboard 
über das Icon ganz links oben starten.

Übung: Melde dich mit einem Webbrowser beim 
Server an und öffne den Chat.
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Das Passwort ändern
Es ist natürlich wichtig, dass du dein Standardpasswort so bald 
als möglich änderst. Diese Einstellung kannst du im Webbrowser 
(siehe Karte „Direkt im Webbrowser nutzen“) ändern.


Gehe dazu über das Benutzer-Icon rechts oben auf den Eintrag 
„Persönlich“.
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Ein sicheres Passwort finden
Der Server verlangt ein sicheres Passwort mit mindestens einer 
Zahl, einem Sonderzeichen (!,.:;$ usw.) und muss mindestens 8 
Zeichen lang sein. So findest du ein sicheres Passwort, das du 
dir merken kannst:


1. Suche einen Satz, in welchem Zahlen und Sonderzeichen 
vorkommt. Zum Beispiel „Wenn ich Pizza mache, dann ma-
che ich meistens gleich 4 Stück.“


2. Nimm nun die Anfangsbuchstaben, Zahlen und Sonderzei-
chen. Das Beispiel oben ergibt dann das Passwort:

WiPm,dmimg4S.

Übung: Finde ein sicheres Passwort und ändere 
dein Standardpasswort ab. Anschliessend meldest 
du dich vom Server ab (Abmelden) und versuchst, 
dich mit dem neuen Passwort anzumelden.
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Konversationen und Kanäle erstellen
Konversationen sind private Gespräche zwischen dir und einem 
(oder mehreren) anderen Benutzer(n).


Kanäle haben immer ein Thema (z.B. „Abschlussarbeit“) oder 
sind grössere Gruppen (z.B. „Klassenchat).


Wenn du also jemandem eine Nachricht schreiben willst, die 
nicht in eine bestimmte Gruppe bzw. in einen bestimmten Kanal 
gehören, so benutze dazu eine Konversation.


Du kannst selber Kanäle und Konversationen erstellen. Das ge-
schieht mit mit dem „+“-Icon neben den Titeln „Kanäle“ oder 
„Konversationen“. Um mit einem Kollegen oder einer Kollegin zu 
chatten, musst du immer zuerst eine Konversation anlegen und 
die entsprechende Person aus der Liste auswählen.

Übung: Erstelle eine Konversation mit einem ande-
ren Chat-Benutzer.
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Chat-Regeln
1. Verwende keinen Fantasie-Nickname. Auch wenn du in 

anderen Chats Fantasienamen verwenden solltest, um deine 
privaten Daten zu schützen, darfst du im Schul-Chat keinen 
anderen Nicknamen als vorname.nachname verwenden. Das 
macht es einfach übersichtlicher!


2. Keine Beleidigungen, Schimpfwörter und Diskriminierun-
gen. Behandle andere so, wie du selber behandelt werden 
willst. In den Chat gehören keine Beleidigungen, verletzende 
Worte oder gar Hetze gegen andere. Sei stets freundlich!


3. Schreibe nur, was interessiert. Der Chat ist da, um dich 
über wichtige Themen auszutauschen. In Gruppenchats le-
sen alle mit. Willst du etwas persönliches besprechen, dann 
benutze dazu eine „Konversation“ mit einem bestimmten 
Benutzer.


4. Nur kein Stress. Du musst nicht immer sofort antworten. 
Druck zu schreiben wird nicht akzeptiert. Der Chat soll auch 
nur zu „geregelten“ Zeiten stattfinden (also nicht spät abends 
oder sogar in der Nacht).


5. Gewalt, pornographische Darstellungen und rassistische 
Äußerungen können strafrechtlich verfolgt werden, das glei-
che gilt für das Thema Drogen.


6. Melde Inhalte dem Administrator / Moderator (Hr. Richardet) 
oder deiner Lernbegleitung, die nichts im Chat zu suchen 
haben. Du hast das Recht und die Pflicht, dich zu wehren.


