
 Die Lernplattform schulbistum.de 

 

 

Eine Kurzanleitung für 
Schülerinnen und Schüler 

der Fürstenberg-Realschule Recke 

 

Vorbemerkung: Diese Anleitung erhebt nicht den Anspruch, die Möglichkeiten der Lernplattform 

schulbistum.de in vollem Umfang zu beschreiben. Erläutert werden einige wichtige Grundfunktionen. 

Die gezeigten Bildschirmausschnitte können von der tatsächlichen Darstellung nach dem Anmelden 

geringfügig abweichen, je nachdem, welche Rechte dem Nutzer zugewiesen wurden. 

1. Was ist das schulbistum.de? 

Das Schulbistum ist eine Lernplattform im Internet, bei der neben der Fürstenberg-Realschule auch 

viele andere bischöfliche Schulen mitmachen. Hier kannst du deinen Lehrern Fragen stellen und dich 

z.B. für ein Referat mit deinen Mitschülern austauschen. Aufgaben, die du am Computer in der Schu-

le begonnen hast, kannst du dort speichern und zu Hause daran weiter arbeiten. Ein großer Vorteil ist 

auch, dass man z.B. nie wieder daran denken muss, seinen USB-Stick mit seinem Film oder seiner 

Präsentation für den Unterricht einzustecken. Einfach zu Hause alles im Schulbistum speichern und in 

der Schule wieder runterladen und verwenden. Ganz einfach! 

 



2. Anmeldung 

Die Anmeldung erfolgt über die Internetseite www.schulbistum.de. Im Feld „Login“ gibt man den 

Anmeldename ein, im Feld darunter das Passwort. Seinen Anmeldename und sein erstes Passwort 

bekommt man von der Schule mitgeteilt. Der Anmeldename ist gleichzeitig auch die offizielle E-Mail-

Adresse und besteht aus folgenden Bestandteilen: 

vorname.nachname@frr 

max.mustermann@frr 

 

 

 

 

Das Kürzel „frr“ steht für Fürstenberg-Realschule Recke. Im Namen treten keine Umlaute (ä, ö, ü 

ae,oe,ue), kein ß (wird zu: ss) und kein Bindestrich auf. Folgendes Passwort ist für jeden voreinge-

stellt und sollte nach der ersten Anmeldung geändert werden: 12345678 (Wie das Passwort geändert 

werden kann, ist unter Punkt 10 erläutert). 

 

Um das Schulbistum komfortabel nutzen zu können, sollten im Browser Pop-up-Fenster zugelassen 

werden. Bei Firefox findet man die entsprechende Einstellung unter: Menüpunkt Einstellungen → 

Einstellungen. Wählt man den Kartenreiter Inhalt aus, so sollte man entweder das Häkchen bei „Pop-

up-Fenster blockieren“ entfernen, oder man fügt www.schulbistum.de bei den Ausnahmen hinzu. Im 

Windows Internet Explorer findet sich die entsprechende Einstellung im Menü unter „Extras“. 

  



 3. Was kann ich alles im Schulbistum machen? 

Grundsätzlich ist das Schulbistum für Schüler in zwei Bereiche aufgeteilt: „Mein Schreibtisch“ und 

„Meine Schule“. Zwischen den beiden Ansichten kannst du durch Auswahl dieser so genannten „Rei-

ter“ wechseln. 

 

Der Bereich „Mein Schreibtisch“ ist dein privater Bereich. Hier kannst du E-Mails schreiben, dir Noti-

zen machen, einen Terminkalender für dich anlegen, deinen Stundenplan notieren und die Aufgaben 

ansehen, die du von deinen Lehrern bekommen hast. Hier siehst du auch die Klassen oder Kurse, in 

denen du bist. 

 

3.1 Wie schreibe ich ein E-Mail? 

• Klicke auf „Mein Schreibtisch“ (1) 

• Auswahl „Mailservice“ (2) 

• Auswahl „E-Mail schreiben“ (3) 

 



3.2 Wie richte ich eine E-Mail-Weiterleitung an meine private E-Mail-Adresse ein? 

Wenn du dich beim ersten Mal einloggst, wirst du nach einer persönlichen E-Mail-Adresse gefragt. 

Da ist es wichtig, dass du eine Adresse eingibst. Solltest du das nicht gemacht haben oder sollte sich 

deine Adresse ändern, kannst du es so machen: 

• Klick auf „Mein Schreibtisch“ (1) 

• Auswahl „Mailservice“ (2) 

• Auswahl „Einstellungen“\Filterregeln\Weiterleitung: Hier die private E-Mail-Adresse eintragen und 

„Änderung speichern“ wählen. (3 / 4 / 5 / 6 / 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warum soll man überhaupt seine E-Mails weiterleiten? Wenn du deine E-Mail weiterleitest, wirst du 

immer über Neuigkeiten im Schulbistum informiert. Das Allerwichtigste ist aber, dass du ein neues 

Passwort (siehe die Punkte 9 und 10) bekommen kannst, wenn du deines mal vergessen hast. 

  



3.3 Was mache ich, wenn ich mein Passwort vergessen habe? 

Auf der Startseite www.schulbistum.de findet sich unterhalb des 

Passworteingabefeldes ein Knopf „Passwort vergessen?“ (1). Einfach 

klicken und es wird einem gesagt, was man machen muss, um ein 

neues Passwort zu bekommen (siehe auch die Punkte 9 und 10 dieser 

Anleitung). 

 

 

 

 

 

 

 

4. Der Bereich „Meine Schule“ 

Im Bereich „Meine Schule“ (1) findest du deine Klasse und deinen Kurs. Du kannst unter dem Punkt 

„Meine  Klassen“ (2) deine verschiedenen Gruppen auswählen. Du findest dort auch Mitteilungen (3), 

die an alle Schüler gehen. Diese kannst du lesen und du kannst auch Dateien hoch- bzw. herunterla-

den (4). 

 

  



5. Wie speichere ich Dateien in der Dateiablage? 

Es gibt eine private Dateiablage für jede Schülerin und jeden Schüler und es gibt Dateiablagen in eu-

ren Klassen. Egal wo, Dateiablagen funktionieren immer gleich. Man kann dort Dateien hoch- und 

runterladen und Ordner anlegen. Das funktioniert im Prinzip genauso wie bei jedem anderen Compu-

ter. 

• Klick auf „Dateiablage“ (1): Hier lassen sich „Ordner anlegen“ (2 / 2a / 2b / 2c) und „Dateien hoch-

laden“ (3 / 3a / 3b / 3c / 3d / 3e). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer Dateien in der Dateiablage gespeichert hat, der kann sie natürlich auch wieder löschen. Für an-

dere Schüler oder auch die Lehrer ist dies nicht möglich. Sie können die Datei aber herunterladen 

und diese einsehen und damit weiterarbeiten, um z. B. eine bearbeitete oder veränderte Fassung 

hochzuladen. 

  



6. Weitere sinnvolle Nutzungsmöglichkeiten 

Schulbistum.de bietet noch weitere Nutzungsmöglichkeiten, die hier nicht im Einzelnen genauer vor-

gestellt werden, die du aber durch eigenes Versuchen und Ausprobieren herausfinden kannst. Im 

Folgenden soll kurz noch auf zwei  weitere sinnvolle Nutzungsmöglichkeiten hingewiesen werden.  

6.1 Kalender 

In den Kalender kannst du für dich wichtige Termine eintragen. Das können zum Beispiel Verabre-

dungen sein, aber auch wichtige schulische Termine, z. B. Elternsprechtage, Klassenarbeiten, Wan-

dertage, Klassenfahrten, Ferienzeiträume usw. Den Kalender kannst du über die Menüleiste am lin-

ken Rand (1) aufrufen, es sind dann verschiedene Einstellungen wählbar (2). Über die Einstellung 

„Privaten Termin anlegen“ (3 / 3a / 3b / 3c / 3d) kannst du deine Termine verwalten. Wichtig: Diese 

Termine sind nur für dich, nicht aber für Außenstehende sichtbar – auch für deine Lehrer nicht! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2 Stundenplan 

Eine andere Nutzungsmöglichkeit bietet die Funktion Stundenplan, die sich ebenfalls über den Menü-

Punkt auf der linken Seite (1) aufrufen lässt. Anschließend musst du zunächst einige Grundeinstellun-

gen (2) vornehmen. Hast du dies alles gemacht, kannst du deinen Stundenplan auch ausdrucken (3). 

Bei den Grundeinstellungen kannst du z. B. auswählen, ob du nur die Tage Montag bis Freitag oder 

Montag bis Sonntag angezeigt haben möchtest (2a / 2b / 2c). Das Zeitraster der Fürstenberg-

Realschule für die erste bis sechste Stunde ist bereits voreingestellt, die Zeiten für den Nachmittags-

unterricht musst du noch ergänzen. 

Sind die Grundeinstellungen gespeichert, beginnt das Ausfüllen des Stundenplans durch Anklicken 

des Bleistift-Symbols (2d). Ein neues Fenster öffnet sich, und du kannst entsprechende Einträge vor-

nehmen (2e / 2f / 2g / 2h / 2i). Diese Schritte musst du so oft wiederholen, bis der Stundenplan voll-

ständig ist. 

 

 

 

 

 

  

 

  



7. schulbistum.de über andere Geräte nutzen

Die im Folgenden genannten Möglichkeiten, auf schulbistum zuzugreifen, stellen Möglichkeiten dar, 

die nicht genutzt werden müssen. Grundsätzlich gilt, dass die Lernplattform schulbistum.de – wie 

oben beschrieben – über das Aufrufen der Internetseite mittels eines Internet-Browsers und der 

Eingabe der persönlichen Zugangsdaten genutzt werden kann. Angesichts der mittlerweile weiten 

Verbreitung mobiler Geräte gibt es jedoch weitere Möglichkeiten, die dir kurz vorgestellt werden 

sollen. 

7.1 Android-Smartphone bzw. Android-Tablet 

Im Google-Playstore finden sich mehrere Apps, mit deren Hilfe die Lernplattform schulbistum auch 

über ein Smartphone bzw. ein Tablet nutzbar ist. Diese kannst du herunterladen und auf deinem 

Gerät installieren. Dabei musst du aber auf mögliche Kosten achten! (Achtung: Alle Preisangaben 

beziehen sich auf den Stand vom 26.08.2015 und können sich mittlerweile geändert haben!) 

WebWeaver Org WebWeaver Basic WebWeaver Pro 
0,00 € 0,99 € 4,99 € 

Die unterschiedlichen Apps unterscheiden sich im Funktionsumfang 
nur geringfügig, die App „WebWeaver BASIC“ ist vollkommen aus-
reichend. Achtung: Die kostenlose App „WebWeaver ORG“ kann 
nicht genutzt werden, da das Bistum sie nicht lizensiert hat  

7.2 iPhone bzw. iPad 

Eine entsprechende App („WepWeaver ORG“) wie die oben für Android-
Geräte genannten gibt es auch für Geräte der Firma apple. Diese App ist 
über den App-Store der Firma kostenlos zu beziehen und einsetzbar (Stand: 
26.08.2015), da das Bistum diese Version lizensiert hat. 

7.3 Hinweis für den heimischen PC 

Auch für den heimischen PC gibt es ein kleines Programm, das du installieren kannst, um die Nutzung 
zu Hause zu vereinfachen: 

WebWeaver® Desktop ist eine Anwendung für 
Windows und Mac OS X, die auf dem PC installiert 
werden kann.  

Dieses Programm macht die Nutzung bestimmter Plattformfunktionen wie Messenger und Da-
teiablagen als Desktop-Anwendung noch komfortabler. Das Programm gibt es kostenlost (Stand: 
26.08.2015). Ausführlichere Hinweise findest du auf folgender Internetseite: 

www.digionline.de/wws/webweaver_desktop.php (Datum des Seitenaufrufs: 26.08.2015) 



8. Was darf ich im Schulbistum alles machen und was lasse ich lieber bleiben? 

Jeder Schüler hat die allgemeinen Nutzungsbedingungen für das Schulbistum bekommen. Deine El-

tern haben sich mit diesen Bedingungen einverstanden erklärt. Das bedeutet, dass du bzw. deine 

Eltern für die Inhalte, die du in das Schulbistum  einstellst verantwortlich bist/sind. Alles, was du 

hochlädst oder im Schulbistum speicherst, darf nicht gegen geltendes Recht verstoßen. Es dürfen hier 

also weder geklaute Musik noch Filme, Spiele oder andere Software hochgeladen werden. Ebenso 

verboten sind Texte oder Bilder mit rechtsradikalen oder ausländerfeindlichen Inhalten. 

Das Gleiche gilt für pornographische und gewalttätige Inhalte. Also keine entsprechenden Filme oder 

Bilder im Schulbistum speichern! Beschränkt wird diese Möglichkeit schon für den für jeden begrenz-

ten Speicherplatz. 

Überhaupt solltest du nur Dateien speichern, die du für und in der Schule brauchst. Alles, was du im 

Schulbistum schreibst, lässt sich (wie immer im Internet) zu dir zurück verfolgen. Überlege dir also, 

was du schreibst. Niemand möchtet im Internet beleidigt oder beschimpft werden, daher ist dies 

natürlich auch im Schulbistum verboten. Sollte einem Lehrer oder jemanden anderen auffallen, dass 

du Sachen gespeichert oder geschrieben hast, die nicht in Ordnung sind, so werden diese Sachen 

gelöscht und du musst die entsprechenden Folgen tragen. In schweren Fällen und wenn ganz offen-

sichtlich gegen Gesetzte verstoßen wurde, muss die Schule sogar die Polizei informieren. Mach es 

also allen leichter und speichere nur für die Schule wichtige Dateien und Informationen. 

Die genauen rechtlichen Bestimmungen zu den Nutzungsbedingungen (1) und die IT-Nutzungsord-

nung (2) finden sich zum Nachlesen auf der Startseite von schulbistum.de. 

 

 

 



9. Jemand hat sich in mein Konto beim Schulbistum gehackt oder mir mein Passwort geklaut! Was 

mache ich jetzt? 

Wenn du das Gefühl hast, dass jemand sich an deinem Konto beim Schulbistum zu schaffen gemacht 

hat, ändere als erstes dein Passwort (wie das geht, steht unter Punkt 10). 

Wende dich an Herrn Vorhold. Der kann dir weiter helfen. Wichtig ist, dass du dein Passwort für das 

Schulbistum immer geheim hältst und es deinen Mitschülern nicht verrätst. Nachher macht noch 

jemand unter deinem Namen Blödsinn und du bist auf einmal Schuld, obwohl du gar nichts gemacht 

hast. 

10. Wie ändere ich mein Passwort? 

Auswahl „Mein Schreibtisch“ (1) 

Klick auf „Einstellungen“ (linke Auswahlleiste) (2) 

Auswahl „Passwort ändern“ (3 / 4 / 5 / 6) 

 

 

 

 

 

  



11. Hilfen 

Ansprechpartner für Schülerinnen und Schüler an der Fürstenberg-Realschule Recke bei Schwierig-

keiten und Problemen mit der Lernplattform ist Herr Vorhold. Bevor er kontaktiert wird, sollten aber 

auch die Informationen zu Hilfe und Support (1), die sich auf der Startseite von schulbistum.de fin-

den, genutzt werden. Dort findet sich auch eine Liste mit häufig gestellten Fragen (2), die ebenfalls 

zunächst für eine eigene Problemlösung herangezogen werden sollte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusammenstellung: H.-D. Meyer (Stand: 02.09.2015) 


