Wie können Sie als AnsprechpartnerIn auf den Softwarekiosk
zugreifen?
Schulen, die bereits von 3S verwaltet werden, haben ein Passwort für unser Hilfetool
„Call4Help“ erhalten. Ist Ihre Schule bisher nicht bei uns im Support gewesen, wird Ihnen ein
Passwort separat zugestellt. Ihre Schulnummer und das Passwort ermöglichen Ihnen den
Zugriff auf den Softwarekiosk. Abweichend zur Sicht der Lehrkräfte, ist es unabhängig, wo Sie
oder das Zielgerät sich befinden! Sie könnten also von Ihrer Couch zu Hause, zu einer Kollegin
oder Kollegen auf deren Couch, Software zuweisen und installieren.
Sie erreichen den 3S-Softwarekiosk unter:
https://kiosk.3s-hamburg.de
Momentan kann es noch zu einer Zertifikatswarnung kommen. Bitte klicken Sie auf
„Erweitert“. Hier am Beispiel von Microsoft Edge.
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Und dann auf „Weiter zu kiosk.rz2.hamburg.de (unsicher)“

Jetzt melden Sie sich bitte mit Ihrer Schulnummer und Ihrem „Call4Help“ Passwort an.

8

Wie ist der Softwarekiosk aufgebaut?
Die Darstellung der Website gestaltet sich hier etwas anders, im Gegensatz zur
Lehrkraftsicht. Oben sehen Sie zwei Buttons: „Jobs“ und „Geräte“.
Unter „Jobs“ sehen Sie alle Softwarepakete, die Ihrer Schule zur Verfügung stehen.
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Der Button „Geräte“ öffnet eine Ansicht, auf der alle Clients ihr Schule aufgeführt werden,
die für den Softwarekiosk registriert sind. Alle aufgeführten Clients können Sie mit Software
betanken.

Wir erweitern diese Sicht noch um die SuS Geräte aus dem Digitalpakt und im letzten Schritt
auf die Clients der Schule.
Alle Lehrkraft Endgeräte folgen dem Namensschema LG-<Seriennummer>. Wollen Sie einer
Kollegin oder einem Kollegen Software zuweisen, braucht diese/r nur die Seriennummer auf
der Rückseite des Geräts zu nennen.
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Mit einem Klick auf einen der aufgeführten Clients öffnen Sie die Ansicht dieses Geräts.
In dieser Ansicht sehen Sie einige Geräteinformationen und ggf. bereits ausgerollte Jobs.
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Wie wird einem Gerät ein Job zugewiesen?
Wählen Sie mit dem Button „Jobs“ die Jobansicht aus. Hier wählen Sie einfach die zu
installierende Software mit einem Klick aus. Für dieses Fallbeispiel, wurde die Software
„Freeplane“ gewählt.

Auf der rechten Seite ist der Bereich „Jobzuweisung“, in dem befindet sich eine Liste, mit alle
den Clients Ihrer Schule. Wählen Sie nun den Client in der Liste aus, auf dem Sie die Software
installieren wollen.
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Die Jobzuweisung schließen Sie mit einem Klick auf den Button „Zuweisen“ ab.

In der aktuellen Version des 3S-Softwarekiosks gibt es leider keine Option einen
Massenrollout durchzuführen. Soll z.B. eine Software auf alle oder n Geräte Ihrer Schule
verteilt werden, übernehmen wir das gerne für Sie. Für die Option auf n Geräte brauchen wir
dann dementsprechend die Seriennummern, um die Geräte identifizieren zu können.
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Wie verhält sich ein Geräte, dem ein Job zugewiesen wurde?
Die Installation beginnt auch hier erst, wenn das Installationspaket komplett
heruntergeladen wurde, und Maus und Tastatur werden während der Installation gesperrt.
Die Lehrkraft hat die Möglichkeit bis zu 3-mal die Installation abzulehnen, weil sie sich z.B.
gerade im Unterricht o.ä. befindet, danach wird die Installation zwangsweise durchgeführt.

Bitte bedenken Sie immer, dass Software sehr groß sein kann. Während Chrome oder
Notepad++ nur ein paar MB sind, ist die Smart Notebooksoftware 2 GB groß.
Dementsprechend können der Download und die Installation der Software je nach
Verbindung und Potenz der Hardware einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen.
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