
AllgemeinesAllgemeines

Der Kalenderserver läuft neu über unseren eigenen Schulhausserver und nicht weiter über einen
Google-Account. So ist sichergestellt, dass interne Informationen nicht nach aussen dringen. In
dieser Anleitung wird beschrieben, wie der Zugriff auf diesen Kalender funktioniert. Die
Anmeldeinformationen für den Kalender sind die gleichen wie bei den anderen Diensten unseres
Schulhausservers (Chat, Videostation, …).

Kalender im WebbrowserKalender im Webbrowser

Der Kalender kann in jedem Webbrowser verwendet werden. Dazu ist folgende Adresse
einzugeben:

https://sotds.sekossingen.ch

LoginLogin

Beim Öffnen der Seite erscheint ein Login-Fenster, in welchem man die Anmeldeinformationen
eingeben muss. Danach auf "Anmelden" klicken.
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Zugriff auf den Kalender über das DashboardZugriff auf den Kalender über das Dashboard

Sobald man sich angemeldet hat, erscheint das Dashboard des Schulhausservers. Um nun auf
den Kalender zuzugreifen, öffnet man diesen über einen Klick auf das Programmsymbol. Ein
neues Fenster wird geöffnet und der Kalender geladen.
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ÜbersichtÜbersicht

Um im Kalender ein neues Ereignis zu erstellen, wird auf den gewünschten Tag geklickt [1].
Daraufhin öffnet sich ein Pop-Up Fenster, in welchem die Informationen zum Ereignis eingegeben
werden können. Möchte man weitere Einstellungen vornehmen, klickt man auf "Details
bearbeiten".[2]

Um weitere Informationen zu einem Ereignis zu erhalten oder dieses zu bearbeiten, klickt man auf
den gewünschten Ereignis-Eintrag [3]

Um Allgemeine Einstellungen zum Kalender vorzunehmen, klickt man auf das "…"-Symbol neben
dem Titel "KALENDER" [4]. Hier können auch bereits bestehende Kalender importiert oder ein
bestimmter Kalender exportiert werden.

Um sich vom Kalender abzumelden, klickt man auf das Profil-Icon links unten [5]. Hier können
auch direkt weitere Einstellungen zum Profil vorgenommen werden.

Kalender in Kalenderprogrammen oder auf MobilgerätenKalender in Kalenderprogrammen oder auf Mobilgeräten

Den Kalender kann man auch in Kalenderprogrammen und auf Mobilgeräten nutzen. Dazu sind
bestimmte Informationen notwendig:

Benutzername / Passwort: Accountdaten wie im Chat (Standard: vorname.nachname /
mypw4vn@sot)

Serveradresse: https://sotds.sekossingen.ch
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Serverpfad: /caldav/vorname.nachname

Port: 10101

SSL-Verwenden: aktiviert

Schnell-Links zum EinrichtenSchnell-Links zum Einrichten

Je nach Kalenderprogramm ist es möglich, folgende Links zu verwenden, um die Einrichtung zu
starten:

macOS/iOS: https://sotds.sekossingen.ch:10101/caldav/vorname.nachname

Thunderbird: https://sotds.sekossingen.ch:10101/caldav/vorname.nachname/home/

PS: Natürlich müsst ihr vorname.nachname durch euren eigenen Namen ersetzen!

Einrichtung unter macOSEinrichtung unter macOS

Unter macOS (Programm Kalender) erstellt man einen neuen Kalender-Account über das Menü
"Einstellungen" und wechselt da in den Reiter "Accounts". Links unten über das "+"-Symbol [1]
fügt man einen neuen Account hinzu.

Als erstes wählt man als Anbieter "Anderer CalDAV-Account…" aus [2] und klickt dann auf
"Fortfahren".

Im nächsten Schritt müssen dann die entsprechenden Daten eingegeben werden. Unter
"Accounttyp" muss "Erweitert" [3] ausgewählt sein. Hat man die nötigen Informationen wie
abgebildet [4] eingetragen, sollte man sich anmelden können.[5]
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Einrichtung unter iOSEinrichtung unter iOS

Die Einrichtung unter iOS kann sich teilweise etwas schwieriger gestalten. Es kann sein, dass man
es mehrmals versuchen muss.

Neuen Account in den Einstellungen hinzufügenNeuen Account in den Einstellungen hinzufügen

In den allgemeinen Einstellungen unter iOS wechselt man in den Bereich "Passwörter &
Accounts", klickt danach ganz unten auf den Eintrag "Account hinzufügen". Im nächsten Schritt
wählt man dann "Andere" aus -> CalDAV-Account hinzufügen.

Grundeinstellungen eingebenGrundeinstellungen eingeben

Im neuen Fenster müssen jetzt folgende Grundeinstellungen eingegeben werden:

[1] Server: https://sotds.sekossingen.ch/caldav/vorname.nachname (muss durch euren Namen
ersetzt werden)

[2] Benutzername: vorname.nachname (auch hier euren Namen einsetzen)

[3] Passwort: gleiches Passwort wie im Chat (Standard: mypw4vn@sot)

[4] Beschreibung: da kann irgend etwas stehen (z.B. Schulkalender, …)

Hat man die Daten eingetragen, klickt man auf "Weiter" [5]. Es kann sein, dass bei der
Überprüfung des Zertifikats ein Fehler eingeblendet wird (kann nicht überprüft werden). Das
einfach ignorieren und quittieren.
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Hat die Verbindung geklappt, kann man im nächsten Fenster eingeben, welche Dienste man
benutzen will (Standard: Kalender und Erinnerungen aktiviert - ist auch OK so). Danach auf
"Sichern" [6] klicken. Jetzt sollte euer Kalender verfügbar sein.
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