
 

Worksheet Crafter Abonnement für Schulen 

Installation des Worksheet Crafter in der Schule 
In diesem Dokument erklären wir dir, wie du den Worksheet Crafter auf Schul-Rechnern installieren kannst. 

Leite dieses Dokument einfach an die Person weiter, die sich um die Installation an eurer Schule kümmert. 

Über das Worksheet Crafter Abonnement als Schullizenz 

Bei der Schullizenz des Worksheet Crafter Abonnements erhält jede Lehrkraft persönliche Lizenzdaten. Die 

Zugänge werden von der Schulleitung über unser Kundenportal verwaltet. Dieser Schritt ist in einem 

separaten Dokument beschrieben, das wir der Bestellbestätigung beigelegt haben. 

Installation des Worksheet Crafter 

Der Worksheet Crafter ist eine Desktop-Anwendung und darf auf jedem Rechner in der Schule installiert 

werden. Wir empfehlen eine Server-Installation. Dadurch reicht für zukünftige Aktualisierungen die 

Installation der neuen Version auf dem Server. Die Installationsdateien kannst du im Kundenportal-Zugang 

eurer Schule finden. Entweder direkt über den Zugang der Schulleitung, oder indem die Schulleitung dich als 

Administrator in das Kundenportal einlädt. 

 

Anmelden der Lehrkräfte auf den Schulrechnern 

Der Worksheet Crafter fragt beim Programmstart nach den Lizenzdaten der Lehrkraft.  Du kannst den 

Worksheet Crafter auf zwei verschiedene Arten einrichten, was diesen Login betrifft. 

• Variante 1: Falls jede Lehrkraft bei euch einen eigenen Windows-Login hat, dann kann der WsCrafter 

die Lizenzdaten direkt auf dem Rechner ablegen. Die Lehrkraft muss die Daten nur einmal beim ersten 

Start des Programms eingeben.  

• Variante 2: Falls Lehrkräfte Rechner an der Schule verwenden können, ohne sich mit ihrem 

persönlichen Login in Windows anzumelden, ist dieser Ansatz nicht möglich. In diesem Fall muss der 

WsCrafter dafür sorgen, dass trotz geteiltem Windows-Login die persönlichen Lizenzdaten der 

Lehrkräfte privat bleiben. Für diesen Fall kannst du den Worksheet Crafter so einrichten, dass er bei 

jedem Programmstart nach den Lizenzdaten fragt. Auch nach erstmaligem Login wird dann bei 

weiteren Programmstarts über einen Schnell-Login erneut nach den Lizenzdaten gefragt. 

Das Login-Verfahren lässt sich sowohl im Rahmen der Installation festlegen, als auch nachträglich über die 

ADMIN.INI Konfigurationsdatei einstellen. 

Detaillierte Informationen im Handbuch 

Alle Details zu den Server-Installation, den Login-Methoden und der Konfigurationsdatei findest du in diesem 

Kapitel  in unserem Handbuch. 

https://mein.worksheetcrafter.com/
https://develop.getschoolcraft.com/beta/2019.3.Schullizenz/WsCrafterManual_de/hid_admin_overview.html
https://develop.getschoolcraft.com/beta/2019.3.Schullizenz/WsCrafterManual_de/hid_admin_overview.html

