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Gastzugänge für Prüflinge
Lieber Nutzer des Abendgymnasiums
Sie möchten gerne die Medien am THG nutzen. Dafür haben wir für Sie 15 Gastaccounts mit
folgenden Zugangsdaten eingerichtet:
Benutzername:
gast15, gast16, …., gast30
Passwort (alle gleich):
AG-Freiburg20
Bitte weisen Sie jedem Schüler einen bestimmten Gastaccount zu, nur so ist gewährleistet,
dass keine fremden Daten für die Schüler zugreifbar sind.
Zur Nutzung der Medien gehen Sie bitte folgendermaßen vor:
1. Für Sie sind bereits der Medienschrank rechts neben dem Pult und auch der Computerkasten
unter dem Lehrerpult geöffnet. Über dem Computer im Computerkasten finden Sie die
Höhenverstellung des Lehrerpults.
2. Im Medienschrank finden Sie die Fernbedienungen für Beamer (weiß), Verstärker und BlurayPlayer (beide schwarz):

3. Das PEN-Display im Lehrerpult muss ebenfalls noch angeschaltet werden (oranger Knopf).
Nun sollten Sie sich anmelden können.
4. Die Computer bitte nach der Nutzung NICHT herunterfahren, sondern nur abmelden…dies
spart dem nächsten Nutzer Zeit.
5. Falls keine Computernutzung vorgesehen ist können die Präsentationen über die
Dokumentenkamera direkt auf den Beamer übertragen werden (Am Verstärker SAT/CBL als
Quelle einstellen).
6. Falls es Probleme gibt finden Sie auf dem Lehrerpult, sowie im Medienschrank eine
ausführliche Anleitung.
7. Oberhalb des Medienschranks an der Stirnseite des Klassenzimmers befinden sich auch ein
VGA – Eingang zur Nutzung eines privaten Laptops, ein passendes VGA – Kabel liegt im
Medienschrank bereit. Zur Nutzung des externen Eingangs muss der Beamer auf der
Beamerfernbedienung auf 1 („Computer 1“) geschaltet sein. Bitte nach dem Beenden den
Beamer wieder auf 6 („HDMI“) stellen. Eine Audioübertragung findet nur nach Anschluss des
privaten Gerätes mittels eines AUX – Kabels in die Buchse in der Wand statt. Der Verstärker
muss hierzu auch eingeschaltet sein.
Am Verstärker selbst gibt es an der Front auch noch einen freien HDMI Eingang der mit der
HDMI Taste auf der Verstärker Fernbedienung (schwarz) ausgewählt werden kann. Am
Beamer muss dann nichts verstellt werden. Ein passendes Kabel muss selb mitgebracht
werden.

Für einen sicheren Ablauf der Prüfung sind folgende Informationen zu beachten:
- Die Schule stellt für die Präsentation die Geräte zur Verfügung, die in allen Klassenzimmern installiert sind. Die Geräte werden von unseren Medienberatern auf ihre
Funktionsfähigkeit überprüft, aber letztendlich kann die Schule für die Medien
keine Gewähr übernehmen. (Dies gilt auch für mitgebrachte Geräte). Allerdings sind
unsere Medien hochwertig und sehr zuverlässig.
Ein Vortrag muss zur Not auch ohne Medien gehalten werden können.
Ein Ausdruck von ppt-Folien ist immer noch zusätzlich ratsam. Sie können ggf. über die
Dokumentenkamera präsentiert werden.
- Bitte die Präsentation offline mitbringen (möglichst nicht im Netz speichern und nicht direkt
im Internet arbeiten) und auch sicherheitshalber zusätzlich als pdf-Datei abspeichern.
- Sollen weitere Medien eingesetzt und benötigt werden (Stelltafel, Landkarte o.Ä.), muss
dies mit dem Kursleiter verbindlich abgesprochen werden, damit dies organisiert werden
kann.
- An den Prüfungstagen ist für Sie bei medialen Notfällen ein Medienberater im Raum B1.08
erreichbar.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung
Achim Kaltenhäuser + Tobias Vogel
Netzwerk- und Mutlimediaberater am THG

