Anleitung – ZISCH Digital-Zugänge

1. Öﬀnen Sie die Seite mein.svz.de. (Falls Sie einen AdBlock aktiviert haben, müssten Sie diesen deaktivieren, um Ihre
Schüler zum ZISCH-Projekt hinzufügen zu können.)
2. Klicken Sie in der Navigation auf den Punkt „Login“ und melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an, die wir Ihnen
bereits per E-Mail zugestellt haben.

HINWEIS: Falls Sie keine E-Mail erhalten haben, setzen Sie bitte Ihr Passwort zurück, indem Sie auf den Punkt „Login“
klicken und anschließend den Link „Passwort vergessen“ betätigen. Sie werden gebeten, Ihre E-Mail-Adresse
einzutragen und erhalten im Anschluss eine E-Mail an diese Adresse, um Ihr Passwort zurückzusetzen.

3. Klicken Sie in der Navigation auf den Punkt „Kundenservice“. Von hier gelangen Sie über den Tab „Abos verwalten“ zu
Ihrem Abo. Klicken Sie auf „Verwalten“, um Ihre Zugänge zu sehen.

4. Unter „Zugänge verwalten“ finden Sie alle Infos zu Ihrem ZISCH-Projekt:

• Laufzeit des Projektes
• Das Passwort für das Digital-Abo
(Mit diesem Passwort melden sich Ihre Schüler:innen an.)

• Ihre Zeitungsausgabe
• Anzahl der insgesamt vorhandenen
Accounts und wie viele davon schon
vergeben sind

5. Über den Button „Zugang hinzufügen“ können Sie die Schüler:innen-Accounts generieren. Die dabei automatisch
entstehenden Zugänge sind die Benutzernamen der einzelnen Schüler:innen, um sich online anzumelden. (Am besten
legen Sie sich eine Liste mit Ihren Schüler:innen und den zugeordneten Benutzernamen an.) Mit Hilfe des Buttons
„entfernen“ können diese Accounts wieder gelöscht werden.

6. Nach dem Anlegen der einzelnen Schüler:innen-Accounts, können sich alle Schüler:innen mit ihren Benutzernamen
und dem Passwort in der DigitalPremium-App anmelden. (Siehe Beispiel) Dazu laden Sie die DigitalPremium App im
Appstore oder im Google Playstore herunter. Über den Nagivationspunkt „Mehr“ gelangen Sie zum Abo und kommen
dort über das Menü zum Login-Bereich.
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7. Kann die App aus technischen Gründen nicht auf den Schulgeräten installiert werden, gibt es die Möglichkeit, mit
einem Computer oder Laptop über mein.nnn.de/epaper die digitale Tageszeitung zu lesen. (WICHTIG: dafür muss ein
Computer oder Laptop verwendet werden. Für mobile Geräte wird vom System immer die App verlangt.)

