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Schulzimmer-Computer mit der  
schabi.ch-Startseite einrichten 
In dieser Anleitung wird gezeigt, wie die Schulzimmer-Computer für die optimale 
Verwendung mit schabi.ch eingerichtet werden können. Es wird gezeigt, wie eine 
Startseite freigegeben und die Schabi-Browser-Erweiterung installiert wird. Mit dieser 
Erweiterung wird die Schabi-Startseite automatisch beim Öffnen des Browsers oder beim 
Öffnen eines neuen Tabs geladen. Ausserdem kann man mit dieser Erweiterung Links mit 
nur einem Klick von überall her der Startseite hinzufügen. 

Voraussetzungen: 
– Browser: Mozilla Firefox oder Google Chrome 
– Berechtigung, Browser-Extensions zu installieren 

Vorarbeit an einem beliebigen PC: Startseite 
freigeben 
Zuerst muss eine Startseite erstellt werden, die beim Start des Browsers erscheinen soll. Diese 
wird mit einem Code freigegeben: 

Schritt 1: Gehe auf „Seiten bearbeiten“ 

 

Schritt 2: Wähle die Seite aus, die du freigeben möchtest und klicke auf das Bleistift-
Symbol. 

 

http://hilfe.schabi.ch/wp-content/uploads/2015/09/bild01.png
http://hilfe.schabi.ch/wp-content/uploads/2015/09/bild02.png
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Schritt 3: Wähle unter „Wer darf diese Seite sehen?“ den Punkt „Alle, die einen 
bestimmten Code kennen“ 

 

Schritt 4: Gibt der Seite einen Titel (dieser erscheint dann auf der Seite oben links) 

 

Schritt 5: Schreibe dir den Code für die spätere Verwendung auf! 
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Arbeit an jedem einzelnen Schulzimmer-
Computer 
Nun muss die Browser-Extension installiert und eingerichtet werden. Wähle den Abschnitt für den 
entsprechenden Browser: 

Mozilla Firefox 

Lade die Browser-Erweiterung herunter: https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/schabi/ 

Schritt 1: Erweiterung herunterladen 

 

  

Schritt 2: Erweiterung installieren 

 

  

Schritt 3: 
Hat die Installation geklappt, erscheint ein kleines Schabi-Icon in der Menü-Leiste. 
Klicke jetzt auf „Menü öffnen“ (1) und wähle den Punkt „Add-ons“ (2) 

 

https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/schabi/
http://hilfe.schabi.ch/wp-content/uploads/2015/09/bild06.png
http://hilfe.schabi.ch/wp-content/uploads/2015/09/bild07.png
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Schritt 4: Klicke bei der Erweiterung auf „Einstellungen“ 

 

 

Schritt 5: Gib deinen aufgeschriebenen Seitencode ein 

 

 

Fertig! 
Wenn du jetzt den Browser oder einen neuen Tab öffnest, erscheint deine Startseite. 
Woohoo! 

 

 

Möchte sich jetzt ein Benutzer anmelden, klickt er auf den Seitentitel (1) und wählt im 
Menü „Anmelden“ (2) 

 

  

  



Anleitung „Schulzimmer-Computer mit der Schabi.ch-Startseite einrichten“ Seite 5 
September 2015  schabi.ch 

Google Chrome 

Lade die Browser-Erweiterung herunter: https://chrome.google.com/webstore/detail/schule-am-
bildschirm/jdgchipgiodeappldedoinnlmdefdedg 

 

Schritt 1: Erweiterung herunterladen 

 

 

Schritt 2: Erweiterung installieren 

 

 

Schritt 3: 
Hat die Installation geklappt, erscheint ein kleines Schabi-Icon in der Menü-Leiste. 
Klicke jetzt auf „Menü öffnen“ (1) und wähle den Punkt „Einstellungen“ (2) 

 

Schritt 4: In den Einstellungen siehst du, dass die Startseite jetzt von der Erweiterung 
kontrolliert wird. Klicke auf „Erweiterungen“ (1) 

 

https://chrome.google.com/webstore/detail/schule-am-bildschirm/jdgchipgiodeappldedoinnlmdefdedg
https://chrome.google.com/webstore/detail/schule-am-bildschirm/jdgchipgiodeappldedoinnlmdefdedg
http://hilfe.schabi.ch/wp-content/uploads/2015/09/bild23.png
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Schritt 5: Suche die Erweiterung „Schule am Bildschirm“ und klicke auf „Optionen“ 

 

 

Schritt 6: Gib deinen aufgeschriebenen Seitencode ein 

 

 

Schritt 7: Öffnest du das erste Mal einen neuen Tab, erscheint eine Meldung, die du mit 
„Änderung beibehalten“ quittieren kannst. 

 

Fertig! 
Wenn du jetzt den Browser oder einen neuen Tab öffnest, erscheint deine Startseite. 
Woohoo! 

 

Möchte sich jetzt ein Benutzer anmelden, klickt er auf den Seitentitel (1) und wählt im 
Menü „Anmelden“ (2) 
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Kleiner Exkurs: 
Links mit der Erweiterung zur Startseite 
hinzufügen 
Bist du auf einer Seite gelandet, deren Link du gerne Speichern möchtest, klickst du auf das 
Schabi-Icon (1). 
Bearbeite den Link-Titel, wenn er dir nicht gefällt (2). 
Gib an, auf welcher Startseite (3) und in welchem Modul (4) der Link abgespeichert werden soll. 
Klicke auf „Link speichern“ (5) und der Link ist auf deiner Startseite abgelegt! 

 

Klickt man auf das Schabi-Icon wenn kein Benutzer an der Seite angemeldet ist, erscheint ein 
Anmelde-Fenster: 

 

Wenn dir diese Funktion gefällt, du aber schabi.ch NICHT als Startseite haben möchtest, 
kannst du dies so einrichten: 
Firefox: Wähle in den Einstellungen der Erweiterung beide Kreuzchen „Homepage“ und „Neuer 
Tab“ ab. 
Chrome: Installiere anstatt der normalen Erweiterung die Lite-Erweiterung: 
https://chrome.google.com/webstore/detail/schule-am-bildschirm-
lite/ammoaadalfgecnbflcejgfaiphenblmd 

https://chrome.google.com/webstore/detail/schule-am-bildschirm-lite/ammoaadalfgecnbflcejgfaiphenblmd
https://chrome.google.com/webstore/detail/schule-am-bildschirm-lite/ammoaadalfgecnbflcejgfaiphenblmd

