
Abrufen des Vertretungsplanes 

Es gibt zwei Hauptwege die Informationen des Vertretungsplanes abzurufen: 

A: Auf der Webseite www.dsbmobile.de auf jedem Browser zuhause am PC 

oder mit einem Browser des Handys. 

B: Mit der DSBmobile-App auf dem Handy/Smartphone. 

 

 

A: Da der Zugang zum PC sowohl zuhause als auch im Teamraum 

personalisiert ist, ist es sinnvoll die Zugangsdaten zur Webseite 

www.dsbmobile.de intern im Browser abspeichern zu lassen, sich ein 

Lesezeichen zur Seite im Browser anzulegen, oder die Seite als Startseite 

des Browsers festzulegen. Man kommt dann automatisch auf diese Login-

Seite und muss nur noch auf „Anmelden“ klicken. 

         
 

Die Zugangsdaten sind:  Benutzername: 360642 

     Kennwort:  IGSLO2021 

 Das Passwort ist identisch mit dem des geschützten Bereiches des 

Schulhomepage (wurde Ihnen im Elternbrief mitgeteilt). 
Die Funktionalität dieser Webseite entspricht derjenigen in der DSB-App. 

Zu B: Auf den folgenden Seiten beschreibe ich kurz die Installation, Einrichtung 

und Handhabung der DSB-App. 

Ein Tipp für die bisherigen Nutzer: Wer fit ist in solchen Dingen muss den 

bisherigen Benutzer-Account im Menü anpassen auf die neuen Daten. 

Generell ist es aber einfacher die bisherige App einfach zu deinstallieren 

und neu herunterzuladen und einzurichten. Dann hat man auch die 

Gewissheit die neueste App-Version zu haben. 

http://www.dsbmobile.de/
http://www.dsbmobile.de/


 Installation und Einrichtung der App DSBmobile 

 

1. Herunterladen der App „DSBmobile“ im Playstore oder App Store von Apple und installieren: 

 

 

2. Beim ersten Aufrufen der App bitte die Zugangsdaten eingeben: 

 

 

3. Es erscheint zuerst immer die Seite mit den „Aushängen“: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Aushänge“ ist eine neue Funktionalität der aktuellen App.  

Hier werden in Zukunft mehr Informationen auftauchen, da 

auch mehrere Dokumente, Spots oder Links hier eingebunden 

werden können 

Vertretungspläne 

News 

Kennung:  360642 

ungung 
Kennwort:  IGSLO2021 

ungung 

Antippen des Aushangs vergrößert die Anzeige.  

Im Beispiel besteht das Dokument aus zwei Seiten und man 

kann mit Wischen über das Dokument blättern.  



 

4.  Antippen des Symbols für „Pläne“ öffnet die Vertretungspläne: 

 

 

5.  Antippen des Symbols für „News“ öffnet sich die Seite mit den News: 

 

 

  

Vertretungsplanansicht für Schüler/Eltern 

Der Newsticker ist eine reine Textdarstellung 

als Fließtest und enthält keinerlei 

Möglichkeiten der Formatierung. 

Selbst ein Zeilenumbruch kann bei der Eingabe 

nicht festgelegt werden. 

 

Die News werden aber dennoch alle wichtigen 

Aktivitäten und Besonderheiten des Tages 

anzeigen wie bisher auch und sind daher 

dennoch informativ und wichtig! 



6. Einstellungen ändern durch Antippen des Menüs   oben links 

 
 

 
 

 

Einstellungen aufrufen 

Benachrichtigungen bearbeiten 

bearbeiten 

Mit dieser Einstellung wird der Benutzer 

automatisch akustisch oder durch Blinken 

nur dann darauf hingewiesen, wenn ein 

geänderter Vertretungsplan online 

gestellt wurde. Wenn Aushänge oder 

News sich ändern erfolgt  bei dieser 

Einstellung kein Hinweis darauf. 

 

Da auch spät abends oder früh morgens 

Änderungen am Vertretungsplan, in den 

Aushängen oder News erfolgen werden 

müsste ihr selbst entscheiden, ob ihr euch 

„stören“ lassen wollt durch diese 

Hinweise! 



7. Zugangsdaten und Benutzer ändern durch Antippen des Menüs   oben links 

 

 

Zugangsdaten und Benutzer ändern 

Ruft die Zugangsdaten des aktuellen Benutzers auf 


