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Einleitung und Vorbemerkungen 

Dieses Dokument beschreibt die notwendigen Schritte zum Einrichten des Schulkalenders auf 

verschiedenen Plattformen.  

 

Microsoft Windows / Outlook / Mozilla Thunderbird / MacOS 

Wenn auf der Webseite kalender.gms-neubulach.de der Downloadlink angeklickt wird, öffnet sich - 

je nach Browser - ein Fenster und der Kalender kann direkt mit einem Programm wie z.B. 

Microsoft Outlook oder Mozilla Thunderbird geöffnet bzw. angezeigt werden. 

Unter MacOS öffnet sich nach dem Anklicken eines Kalenders im Safari-Browser direkt die 

Kalender-App und der Kalender kann hinzugefügt werden. 

 

 

 

Sofern das Öffnen des Kalenders über die oben beschriebenen Schritte nicht möglich sein sollte, 

können die Kalender wie folgt hinzugefügt werden: 

 

Microsoft Outlook: 

 

➔ Kalender-Ansicht öffnen und „Kalender öffnen“ auswählen 
➔ „Kalender aus dem Internet…“ auswählen 

 
➔ Die Adresse „http://kalender.gms-neubulach.de/Schulkalender_Eltern.ics“ eintragen. 
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Mozilla Thunderbird: 
 

➔ In der Navigation „Menü“ -> „Neu“ -> „Kalender“ 
➔ Anschließend öffnet sich ein Fenster, bei welchem die Option „Im Netzwerk“ ausgewählt 

werden muss. 
➔ „iCalendar (ICS) auswählen und bei Adresse: „http://kalender.gms-

neubulach.de/Schulkalender_Eltern.ics“ eingeben 

 
➔  In den folgenden Fenstern müssen keine weiteren Einstellungen vorgenommen werden. 
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Apple iOS & Android 

Auf mobilen Plattformen können die Kalender wie folgt eingebunden werden: 
 
Apple iOS: 
 

➔ „Einstellungen“ -> „Accounts & Passwörter“ -> „Account hinzufügen“ 
➔ In der Auswahlliste die Option „Andere“ auswählen 
➔ Die Option „Kalenderabo hinzufügen“ auswählen 
➔ Bei Server „http://kalender.gms-neubulach/Schulkalender_Eltern.ics“ eingeben 

 
 

➔ Falls eine Fehlermeldung mit der fehlerhaften Überprüfung der Accountdaten erscheint, 
kann diese ignoriert werden – Fehlermeldung bestätigen und anschließend nochmals 
„Weiter“ auswählen 
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Android: 
 
Damit die freigegebenen Kalender unter Android eingebunden werden können, ist eine zusätzliche 
Software wie z.B. „iCalSync“ notwendig.  
 

➔ In der App auf das „+“-Symbol klicken und die entsprechenden Einstellungen vornehmen 
 

 
 

➔ Unter „URL“ die Adresse „http://kalender.gms-neubulach/Schulkalender_Eltern.ics“ 
eingeben 
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