Administratorenzugänge zu den Notebooks in Bü und in Wi

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen,
in dieser Übersicht könnt ihr den Zugang als Administrator für unsere Laptops im
Bereich Bünkenberg und im Bereich Widdert herausfiltern.
Sollte jemand eine neue Software für die Arbeit in der Schule wünschen ist der
Regelfall, dass man dafür eine Administratorenkennung benötigt, da sonst die
Installation auf dem entsprechenden Gerät vom Betriebssystem abgelehnt wird. Im
Normalfall bitte ich alle, sich zunächst an mich zu wenden, ich werde dieses Problem
dann für euch lösen. Sollte der Fall eintreten, dass ich wie auch immer mal nicht
verfügbar bin und es wirklich sehr eilig ist, dann könnt ihr das auch selbst machen.
Hierzu schreibe ich euch jetzt mal die Systematik der Admin-Passwörter auf, wie sie
von mir auf den Notebooks im Bereich Bü und Wi angelegt worden sind:




In Bü haben alle Notebooks einen Namen, den ihr dann seht, wenn ihr den
Deckel hochklappt und rechts unten auf das kleine silberne Schildchen schaut.
Dort steht dann der Name: GS-Büwilaptop (X), wobei das X mit einer Zahl
belegt ist. Zum Beispiel GS-Büwilaptop 2, ist dann das Laptop Nr. 2. Hieraus
ist dann das zugehörige Admin-Passwort für dieses Gerät generiert, nämlich
laptop2. Diese Vorgehensweise gilt nur für alle Notebooks der Firma Acer, die
zum größten Teil im Computerraum in Bü stehen.
In Wi benutzen wir überwiegend die Notebooks von Lenovo und wenige von
Acer. Die Vorgehensweise ist vergleichbar mit der aus Bü. Die AdminPasswörter für die Geräte von Lenovo werden nur ein wenig anders generiert,
nämlich so: Heißt hier ein Notebook Buewilaptop22, dann heißt das
entsprechende Admin-Passwort b22. Ansonsten ist es immer dieselbe Regel
für die Nummern der Notebooks von Lenovo.

Bitte denkt daran, wenn ihr eine Software aufspielt solltet ihr genau wissen, was ihr
da tut, denn als Admin besitzt man die volle Macht über das Gerät. Deshalb sollte
jeder genau das entsprechende Programm kennen und bitte nicht mal eben was aus
dem Internet ausprobieren.
Nachdem ihr dann die Software installiert habt meldet ihr euch bitte als Administrator
wieder von Windows ab und startet dann das System wieder über den Gastzugang.

Beste Grüße
Wolfgang

