Verbindung mit den Schüler-Ordnern von zuhause aus
1. Um eine Verbindung mit den eigenen Ordnern im Schulnetzwerk auch von zuhause aus herzustellen
muss man die Website https://vpn.hakwr-neustadt.ac.at besuchen. (am besten gleich den Link
drücken)
Achtung: dieser Link (diese Internet-Adresse) funktioniert nicht in der Schule!!!
Hier sieht man die Login-Maske:

2. Die Anmeldedaten aus der Schule angeben (dieselben, die man auch benutzt, wenn man sich in der
Schule bei einem Computer einloggen möchte, zB Login: Mustermann.M, Passwort:
*************) und im nächsten Schritt die passende Software zum Download auswählen. In den
meisten Fällen wird hier „Download Windows 64 bit GlobalProtect agent“ notwendig sein.

Im Zuge des Downloads wird eine ausführbare Datei heruntergeladen, welche man nun installieren
muss. Sollten Warnmeldungen kommen, diese bitte ignorieren und fortfahren. Im Installationsvorgang 3 x hintereinander auf „Next“ klicken und zum Schluss noch auf „Close“.

3. Nun öffnet sich rechts unten am Bildschirmrand ein Fenster, in dem man als „portal address“
„vpn.hakwr-neustadt.ac.at“ eintragen muss. Nach einem Klick auf „Verbinden“ wird man nach
Anmeldeinformationen gefragt.

4. Nach dem Drücken des Buttons „Verbinden“ muss man sich mit seinen Schul-Login-Daten
verbinden. Ein Klick auf „Anmelden“ und die Anmeldung müsste abgeschlossen sein.

5. Es erscheint nun rechts unten (Taskleiste) eine blaue Weltkugel mit der Information, dass man
verbunden ist.

6. Verknüpfung mit dem Home-Verzeichnis, Angabe- und Lösungsordner erstellen:
Die Verknüpfungen sind nur dann aktiv, wenn der Laptop eine Verbindung mit dem Schulnetzwerk via
Internet und VPN-Verbindung (über das Global-Protect-Portal) hat.
Um eine Verknüpfung mit dem Home Verzeichnis auf dem Desktop zu erstellen, muss ein Rechtsklick
auf dem Desktop ausgeführt werden und das Untermenü „Neu“ geöffnet werden. Mit einem Klick
auf „Verknüpfung“ wird eine Verknüpfung erstellt.

Nun öffnet sich ein Fenster, bei dem man den Pfad zum Ordner eingeben muss. Im Falle des HomeVerzeichnisses lautet dieser \\hak.hwn.local\schueler-home$\Eure Klasse\Euer Login (zB
Mustermann.M)

Mit einem Klick auf „Weiter“ kommt man zu einem weiteren Fenster, in dem man nur noch den
gewünschten Namen für den Ordner (zB Home-Verzeichnis-Schule) eingeben muss.

Der PC verlangt nach etwas Wartezeit eine Authentifizierung im Schulnetzwerk. Hier sind eure
Anmeldeinformationen wie folgt einzutragen:
Bitte unbedingt vor den Anmeldeinformationen (zB Mustermann.M) den Wortlaut hwn\ eingeben,
sonst scheitert die Anmeldung. Das Passwort ist dasselbe wie bei der Anmeldung am Schulnetzwerk
in der Schule.
Achtung: bitte unbedingt den Button „Anmeldedaten speichern“ aktivieren, da sonst euer Passwort
bei jeder Anmeldung abgefragt wird. Solltet ihr euer Passwort in der Schule ändern, muss dies
natürlich auch zuhause stattfinden, da sonst die Anmeldung am Schulnetzwerk von zuhause aus
fehlschlägt!
Dieselbe Vorgangsweise gilt auch für den Angabe- und Lösungsordner. Hier nochmals der Link für
den Ordner:
\\hak.hwn.local\angabe
\\hak.hwn.local\loesung
Bzw. auch: \\hak.hwn.local\uefa$ und \\hak.hwn.local\projekte (für berechtigte Schüler ab der 3.HAS
Bzw. 4.HAK)
7. Solltet ihr die Verbindung nicht mehr benötigen, so beendet bitte den Global-Protect-Client, in
dem ihr rechts unten in der Taskleiste das Weltkugelsymbol
rechtsklickt und mit trennen
bestätigt.
Hinweis: beim Neustart des PCs wird die Verbindung automatisch beendet und muss
gegebenenfalls wiederhergestellt werden (Doppelklick auf die Weltkugel und verbinden drücken)!

Über diese Verbindung können nur die oben genannten Ordner in
euer System integriert werden, schulinterne Programme lassen sich
damit NICHT bedienen!!!
Viel Erfolg bei der Einrichtung! Euer IT-Team

