Anleitung für das vario- Portal
für Schüler


Wo finde ich das Vario-Portal zum Buchen der Kurse?
Es gibt einen Link auf der Schulhomepage, du kannst aber auch direkt unter
vario.schlosstraunsee.at einsteigen.



Wie melde ich mich an?
Du bekommst von deinem Klassenvorstand ein Passwort, das musst du aber beim ersten Mal
anmelden ändern. DANACH ist es NICHT mehr möglich, selber das Passwort zu ändern. Vergisst
du dein Passwort oder es ist nicht mehr geheim (deine Mitschüler wissen es), dann kann dein
Klassenvorstand dir ein neues Passwort einstellen.



Was kann ich alles in dem Portal machen?

GANZ OBEN in der Menüleiste kannst auswählen, was du machen willst:
 Nach dem Anmelden bist du bei „Meine Kurse“. Hier siehst du, welche Kurse du bereits gebucht
hast. Wenn du dir die Liste ausdruckst und mit in die Schule mitnimmst, dann hast du alle
benötigten Informationen immer mit:

o
o
o
o
o
o

o

den Termin deiner Kurse mit der Einheit
den Titel deiner Kurse
die Lehrerin/ den Lehrer, die/ der den Kurs anbietet
den Unterrichtsgegenstand des Kurses
den Raum deines Kurses – wenn du auf den Raum klickst, siehst du in einem Fenster
den Ort des Raumes, damit du schnell hinfindest
bei den Buchungen siehst du, wie viele Schüler schon den Kurs gebucht haben (erste
Zahl) und wie viele Schüler den Kurs buchen können (zweite Zahl)
Beispiel: 4/20 bedeutet, 4 Schüler haben den Kurs gebucht, 20 Plätze gibt es
unter „Hinweise“ siehst du
- Materialien, die du mitnehmen musst
- die Kosten, die vielleicht anfallen (z.B. Werkbeitrag für einen Kurs)

 Bei „Kurse buchen“ kannst du dir – ab Mittwoch – für die folgende Woche Kurse aussuchen und
buchen. Bis Freitag vor der Klassenvorstandsstunde hast du Zeit, dir Kurse auszusuchen.

o
o

Scrolle hinunter, um alle Termin der kommenden Woche anzusehen!
Setze für jede Stunde einen Punkt.
Wenn ein Kurs mehrere Stunden dauert, wähle diesen Kurs immer für ALLE Stunden!
o Ganz unten kannst du deine „gewählten Kurse buchen“ – schon bist du fertig!
ACHTUNG: Du kannst deine gebuchten Kurse NICHT mehr ändern! Überlege also gut,
was du dir aussuchst!
Dein Klassenvorstand kann dir auch Kurse zuordnen, das sollte aber nur in Ausnahmefällen
nötig sein (wenn du krank bist oder dringend Hilfe z.B. in Mathematik benötigst, dich aber
immer nur für Turnen anmeldest).
 Ganz rechts kannst du dir deine bereits absolvierten Kurse ansehen.


Funktioniert das Buchen auch am Handy?
Ja, du kannst auch mit jedem Smartphone deine Kurse buchen und nachsehen.

Wie wünschen dir viel Spaß mit deinen Kursen und viel Erfolg im kommenden Schuljahr!

