
VHS Lüdenscheid

Dozenten-Information

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Aufgrund zahlreicher Beschwerden aus dem Kreise der Teilnehmer von Einsteiger- und 
Senioren-Kursen und aufgrund der Tatsache, daß wir seit vergangenem Semester Xpert-Kurse 
anbieten, mussten an der Konfiguration der PC einige Änderungen vorgenommen werden.
Die Xpert-Kurse setzen einen nach Microsoft-Standard installierten Rechner voraus.

Daher haben Norbert Koschare und Uwe Koch am Samstag, dem 18.08.2007, in einer 5-
Stunden-Aktion folgende Änderungen durchgeführt :

- Neuinstallation alle Teilnehmer-PCs mit Windows XP mit SP2
mit C: als System-Platte

- Neudefinition von Teilnehmer- und Dozenten-User-IDs nach folgendem Schema :
Dozenten : 

UserId ist ab sofort  <Vorname>.<Nachname>   mit dem bekannten Passwort 
z.B. Uwe.Koch,   Norbert.Koschare,   usw.

Teilnehmer :
Die UserId setzt sich aus dem Arbeitsplatz und der 4-stelligen Kurs-Nr. 
zusammen. D.h. Jeder Kurs hat jetzt eigene User-Ids !
z.B. 201.7101 für Platz VHS201 im Kurs 07H-7101 mit Passwort  vhs201

Als Kurs-Nummer wird der 4-stellige Teil verwendet, als Platznummer die Nummer, 
die am Monitor angeklebt ist.  VHS208 -> 208

- Aufräumen des Dozenten-PCs
Alle Daten aus dem Hauptverzeichnis wurden auf den Server verschoben, um das 
Hauptverzeichnis zu bereinigen und im MS-typischen Aussehen zu halten.

- Aufräumen des Servers
Auf dem Server VHS-Server-2003 gibt es eine Freigabe Daten.

Dort befinden sich Unterverzeichnisse für Dozenten, Kurse und Software.
Alle Software-Installations-Dateien sind unter Software abzulegen.

Im Dozenten-Verzeichnis befindet sich je ein Unterverzeichnis pro Dozent.
Jeder Dozent soll seine Dateien nur dort ablegen !

Im Kurse-Verzeichnis befinden sich Unterverzeichnisse für jeden Kurs.
Alle Kurs-Daten sollen bitte nur dort abgelegt werden.



Die bisherigen Anmeldungen „dozent“ und „vhs201“ bis „vhs212“ existieren zwar noch, sind aber 
durch Passwort-Änderung bzw. Zeiteinschränkungen nicht mehr zu verwenden.

Durch diese Maßnahme soll sichergestellt werden, daß in Zukunft die Teilnehmer in jeder 
Kursstunde ihre gewohnte Umgebung beibehalten und damit die Irritationen bei Einsteiger- und 
Senioren-Kursen reduziert werden. 
Desweiteren sollte die Standard-Verzeichnisstruktur beibehalten werden, um bei den Xpert-
Kursen eine vorgegebene Umgebung gewährleisetn zu können.

Das bedeutet, daß in Zukunft alle Dateien nur noch unter „Eigene Dateien“ oder auf dem Server 
im entsprechenden Daten-Verzeichnis abgelegt werden dürfen !

Auf keinen Fall dürfen Daten im Stamm-Verzeichnis von C:\ abgelegt werden !

Wenn es mit den neuen Einstellungen Probleme gibt sollten die Infos oder Wünsche dazu direkt 
an mich gesendet werden.
Ich bin zu erreichen unter meinen „VHS-Nummern“:
eMail : uwe@vhs-kurs.net
Mobil : +49 178 3114730
Festnetz (IP) : 02357 608806

In besonders dringenden Fällen kann mich Anca Wolf auch auf meinem Privat-Mobiltelefon 
erreichen.

Weitere Infos gibt es unter www.vhs-kurs.net im Verzeichnis Dozenten.

Das Forum unter der Adresse www.vhs-kurs.net kann ebenfalls gerne für Diskussion über 
diese odere andere Themen verwendet werden. 

Ich lade auch alle Kursleiter ein, in ihren Kursen dieses Forum für den Informationsaustausch 
zwischen den Teilnehmern und den Dozent zu verwenden.
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