
Elternzugang DiLer



Bitte über Mozilla Firefox die Homepage der 
Federseeschule aufrufen



DiLer Seite der Schule aufrufen und Cookies 
erlauben.

Mit Doppelklick 
auswählen



DiLer Anmeldefenster: Bitte nach dem einmaligen 
Registrieren mittels Code mit Benutzernamen und 
Passwort anmelden.



Benutzeroberfläche DiLer

• Nach dem Login öffnet sich die 
Benutzeroberfläche für den 
Elternzugang

• Bei Erstkontakt ist der 
Basismodus eingestellt, dieser 
kann unter „Mein Account“ auf 
„Expertenmodus“  umgestellt 
werden.



Mein Account

• Mein Account: Persönliche 
Einstellungen



Mein Account - Persönliche Daten

• Zuerst das Feld „Bearbeiten“ 
aktivieren, dann können hier die 
persönlichen Daten eingetragen 
werden.

• Hier kann die Email-Adresse 
verändert werden.

• Das Passwort kann hier 
verändert werden.

• Achtung: Speichern nicht 
vergessen.



Mein Account „Einstellungen“

• Unter dem Reiter 
„Einstellungen“ kann der 
„Expertenmodus“ ausgewählt 
werden. Hierzu zuerst das Feld 
„Bearbeiten“ aktivieren.



Mein Account „Expertenmodus“

• Speichern bitte nicht vergessen.



Mein Account Talkie und 
Cloud-Benachrichtigung

• Hier kann der „Talkie“ auf 
automatisch gestellt werden, so 
kann man bei jedem Login in 
DiLer „angerufen“ werden.

• Die Cloud-Benachrichtigungen 
können hier deaktiviert werden.

• Speichern nicht vergessen.



Funktionen im Überblick

• Schreibtisch: Nachrichten lesen 
und an die Lernbegleiter (Lehrer) 
senden

• Eigenes Kind kann durch 
Anklicken des Namens 
aufgerufen werden

• Kalender: wichtige Termine der 
Schule werden 
hierbekanntgegeben



Funktionen im Überblick

• Mein Account: Persönliche 
Daten und  Einstellungen können 
hier verändert werden.

• Cloud: Informationen, die nicht 
in das Kompetenzraster der 
Unterrichtsfächer passen, 
können hier eingesehen werden.



Funktionen im Überblick

• Talkie: Talkie wird gestartet, 
durch Auswählen der 
Lernpartner kann ein 
Videogespräch gestartet werden.

Hilfe: Durch Aufrufen der 
Hilfeseite kommen Sie auf eine 
Hilfeseite der DiLer-
Dokumentation. Diese bitte 
durchlesen.



Talkie

• Benutzer, die online sind, 
können „angerufen“ werden.

• Bitte in den Einstellungen des 
Gerätes Kamera und Mikrofon 
aktivieren und zulassen. 



Benachrichtigungen: 

• Arbeitsnachrichten des Kindes

• Texter Informationen: wenn neue 
Nachrichten vorhanden sind

• Cloud Informationen: wenn unter 
Mein Account die Benachrichtigungen 
nicht entfernt wurden, erhält man 
hier die Benachrichtigungen bei 
Vorgängen in der Cloud

• DiLer Systemnachrichten: Bei 
wichtigen Updates erhält man die 
Systembenachrichtigungen. 

• Durch Anklicken wird die jeweilige 
Funktion gestartet.


