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1 Einrichtung Messenger Rocket.Chat 
 

Bitte beachten Sie, dass laut Schulordnung externe soziale Dienste wie 

WhatsApp oder facebook an der HLA nicht für unterrichtliche oder 

schulische Zwecke eingesetzt werden dürfen! Das HLA-Portal enthält 

einen datenschutzkonformen Messenger-Dienst. 

Der Messenger Rocket.Chat kann über das Portal https://portal.hla-

hameln.de aufgerufen werden.  

 

Rocket-Chat ist in das Singel-Sign-On einngebunden, sodass die gleichen 

Anmeldedaten wie für das Portal gelten. Als Loginname wird der 

Benutzername (z. B. „meier.kar“) verwendet. 

Der Messenger beinhaltet alle Klassen und Gruppen, in die man eingeteilt 

ist.  

Rocket.Chat kann separat über das Internet aufgerufen werden 

(https://chat.hla-hameln.de). Selbstverständlich macht es Sinn, die App aus 

dem „google play store“ oder aus dem „apple store“ zu nutzen, um den 

Messenger sinnvoll zu nutzen. 

Einrichtung 

Rocket.Chat 

 

Nutzung von 

Rocket.Chat 

als App 

https://portal.hla-hameln.de/
https://portal.hla-hameln.de/
https://chat.hla-hameln.de/
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Download der App aus dem Store. Start der App und einem bestehenden 

Arbeitsbereich beitreten. 

 

 

Bei der weiteren Installation ist der Server des Chats der HLA Hameln 

einzugeben. Daher mit einem Server verbinden auswählen und 

https://chat.hla-hameln.de eingeben. 

https://chat.hla-hameln.de/
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Anschließend auf Verbinden klicken und auf Anmeldung gehen. 

 

Im Folgenden die Funktion „Einloggen mit E-Mail oder username“ wählen. 

Dort die bekannten Zugangsdaten für das Portal eingeben (NICHT die E-

Mail Adresse von Eduplaza). 
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In Rocket.Chat sind Sie für alle notwendigen Gruppen eingerichtet. 

Selbstverständlich gilt: Die Schulordnung ist Grundlage der Nutzung. Sie 

sind daher im Rahmen der gültigen Gesetze persönlich für urheber- oder 

strafrechtlich relevante Verstöße verantwortlich! 

 

Nutzung 

Rocket-Chat 

Nur für Lehrkräfte: 

Der Messenger beinhaltet alle Klassen und Gruppen, in die man eingeteilt 

ist. Es macht keinen Sinn Gruppenmitglieder manuell hinzuzufügen oder 

neue Gruppe anzulegen. Diese werden über Nacht wieder gelöscht. Sind 

begründet weitere Gruppen erforderlich, dann können diese von Herrn 

Stricker eingerichtet werden. Rocket.Chat wird jede Nacht mit dem 

zentralen ID-Managementsystem synchronisiert, sodass Änderungen bei 

Klassenänderungen, etc. direkt eingespielt werden. 

Veränderung 

von Gruppen 

durch 

Lehrkräfte 

In den Einstellungen Ihres digitalen Endgerätes kann festgelegt werden, 

ob man Push-Benachrichtigungen erhalten möchte. Hier am Beispiel von 

Apple: 

Benach-

richtigungen 
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Auch für einzelne Gruppen lassen sich die Einstellungen für 

Benachrichtungen vornehmen. Allerdings nur über den Button von 

Rocket.Chat im Portal, über die App sind nicht alle Einstellungen 

verfügbar. 

Gerade bei der Teilnahme in mehreren Gruppen möchte man nicht immer 

Push-Nachrichten erhalten. So geht die Einstellung: 

Als erstes die Gruppe bzw. die Person über die „3 Punkte“ Markierung 

(hier BBSHameln-Infv) bearbeiten: 

 

Anschließend das Menü mit den „3 Punkten“ oben rechts öffnen (siehe 

rote Markierung) und den Eintrag „Benachrichtigungen“ auswählen und die 

Einstellungen vornehmen.  
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Hier können nun die Anpassungen vorgenommen werden. Noch ein 

Hinweis: 

Möchte man in einem Gruppenchat eine einzelne Person benachrichtigen, 

dann kann man diese mit „@Anmeldename“ (z. B. @meyer.lui für Luise 

Meyer) im Gruppenchat anschreiben. Luise Meyer erhält eine Push-

Benachrichtigung, alle anderen können informierend lesen. Gleiches gilt 

für die Funktion “@all“, dann erhalten alle Gruppenmitglieder eine Push-

Benachrichtigung. 

 


