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Einsatz Bildungsplan- und Dokumentationssoftware "Virtueller Lernbegleiter"

Zielgruppe: 
Alle pädagogischen Fachkräfte und Lehrkräfte im Unternehmen. 
 
Was ist der "Virtuelle Lernbegleiter"? 
Der webbasierte, virtuelle Lernbegleiter der Firma Soon-System, Ulm ist das Instrument für die 
individuelle Lernbegleitung unserer Kindergartenkinder und Schülerinnen/Schüler. Das 
System ermöglicht Ihnen die Erfassung von Stammdaten sowie die gezielte Bildungsplanung. 
Pädagogische Absprachen können vorbereitet und dokumentiert werden. Daneben stehen 
Ihnen alle schülerbezogenen (pädagogischen, medizinischen und therapeutischen) Daten 
übersichtlich zur Verfügung. 
  
Zugang zum "Virtuellen Lernbegleiter": 
Mit jedem PC ab Windows 7, mit dem Sie auch Zugriff auf das Internet haben, können Sie ab 
der Internet Explorer 9 Version einen reibungslosen Zugang an jedem beliebigen Ort 
herstellen. Mit anderen Betriebssystemen, Programmen oder Geräten ist die 
Nutzungskompatibilität nicht zu 100% sichergestellt. Einschränkungen können demnach nicht 
ausgeschlossen werden.  
 
Der „Virtuelle Lernbegleiter“ kann über die Internetseite: www.serviceportal-rswowh.de 
gestartet werden. Dort ist im ersten Infoblock der entsprechende Programm-Link zu finden. 
 
Anmeldung am Programm: 
Für die erstmalige Anmeldung ist es erforderlich, dass Sie als Benutzer registriert sind. In der 
Regel werden wir neue Mitarbeiter automatisch anlegen. Sollte eine Anmeldung nicht möglich 
sein, wenden Sie sich bitte an die Personalverwaltung Ihres Betriebes. 
  
 Der Benutzername ist immer in Kleinformat Ihr erster Vorname (.) Ihr Nachname 
 Bei einem Doppelnachnamen wird der erste Buchstabe des Vornamens verwendet 
 und der Nachname mit Bindestrich vollständig ausgeschrieben.  
 Beispiel 1: Max Theo Mustermann = Benutzername: max.mustermann 
 Beispiel 2: Max Mustermann-Beispiel = Benutzername: m.mustermann-beispiel 
  
 Das Kennwort ist bei der ersten Anmeldung identisch mit dem Benutzername!  
 Anschließend wird jeder zur Vergabe eines persönlichen Kennworts aufgefordert.  
 Dieses muss mindestens 6 Zeichen lang sein, darunter mindestens ein Groß-  
 buchstabe, ein Kleinbuchstabe und eine Ziffer! 
  
 Bitte bewahren Sie Ihr Kennwort sorgfältig auf und geben Sie es nicht an Dritte 
 weiter! 
  
Datenschutzrechtliche Hinweise 
Mit dem Programm werden schülerbezogene Daten gespeichert, bearbeitet und ausgetauscht. 
Es gelten die IT-Nutzungsstandards des Unternehmens, insbesondere die für Lehrkräfte 
bestehenden Datenschutzregeleungen zum Umgang mit personenbezogenen Daten auf 
Datenverarbeitungsgeräten gelten unverändert fort. Der Zugriff etwaiger Dritter ist untersagt. 
Die Weiterverarbeitung und Nutzung von Programminhalten durch Ausdrucke wird durch 
gesonderte Verfahrensanweisungen geregelt. 
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