
Wichtige Elterninformation
Einführung des Brockhaus Wissensservice

Idar-Oberstein, den 14.09.2016

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler,

im großen Elternbrief für dieses Schuljahr habe ich ja bereits das Projekt zur Einführung

des „Brockhaus Wissensservice“ an unserer Schule vorgestellt. Dieses dient dazu, unsere

Schülerinnen und Schüler weiter an das wissenschaftliche Arbeiten heranzuführen und

ihnen dazu eine zitierfähige Online-Enzyklopädie zur Verfügung zu stellen. Die Kosten

hierführ belaufen sich für Sie in diesem Jahr auf 1,20€ pro Schülerin bzw. Schüler. Bitte

geben Sie diesen Euro Ihrem Kind in bar mit, damit dieser ihn bei seiner Klassen- bzw.

Stammkursleitung abgibt.

Der „Brockhaus Wissensservice“ kann von den Schülerinnen und Schülern in der Schule

jederzeit  verwendet  werden.  Beim  Aufruf  der  Seite

https://gymgoettenbach.brockhaus.de aus dem Schulnetz ist jede Schülerin bzw. jeder

Schüler sofort und automatisch eingeloggt.

Im Schulnetz (bspw. über einen der Rechner in der Bibliothek oder im Computerraum) ist

es möglich, dass sich jede Schülerin bzw. jeder Schüler recht unproblematisch einen

persönlichen Account anlegt. Einzige Voraussetzung dafür ist eine gültige E-Mail-Adresse.

Mit  dem persönlichen Account  geht  die  Möglichkeit  des  Zugriffs  auf  den „Brockhaus

Wissensservice“  von  daheim  aus  einher.  Zudem  kann  auf  dem  Smartphone  die

„Brockhaus“-App installiert  werden, auf  der man sich über  diesen Account  ebenfalls

anmeldet. Der persönliche Account ist drei Monate lang gültig. Durch die Anmeldung mit

dem  persönlichen  Account  aus  dem  Schulnetz  heraus  verlängert  sich  die  Gültigkeit

automatisch  um  weitere  drei  Monate.  Damit  soll  sicher  gestellt  werden,  dass  nur

aktuelle  Schülerinnen  und  Schüler  des  Göttenbach-Gymnasiums  Zugriff  auf  den

„Brockhaus Wissensservice“ haben.

Sollte die Dreimonatsfrist einmal überschritten werden, wird das Konto inaktiv gesetzt

und kann durch die Festlegung eines neuen Passwortes aus dem Schulnetz heraus wieder

aktiv gesetzt werden.

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

        Schulleiter



1. Brockhaus-Wissensservice-Verlinkung auf dem Desktop anklicken

2.  auf das Männchen klicken

3. Anmelden klicken

4. E-Mail-Adresse eintragen und auf Anmelden klicken

5. Es öffnet sich dieses Fenster. 

◦ Anklicken „ich bin Schüler“

◦ Passwort erstellen und eingeben

◦ auf Registrieren gehen.

6. Man erhält direkt neben stehende
Nachricht und eine E-Mail: 
◦ E-Mail abrufen
◦ Aktivierungslink anklicken
◦ Daten speichern
◦ Man ist nun schon mit seinem

persönlichen Konto im Brockhaus-
Wissensservice eingeloggt.

Anleitung zum Anlegen eines persönlichen Kontos


