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Accountaktivierung bei Edyou 

Die Aktivierung des Accounts erfolgt über sieben Schritte. Du kannst es gerne allein 
versuchen. Aber vielleicht ist es sinnvoll, dass Deine Eltern helfen.


Von Deinem Lehrer bekommst Du einen Benutzernamen und ein Passwort. Für den 
weiteren Ablauf brauchst Du noch einen Computer, Tablet oder ein Smartphone.


1. Schritt: Gib diesen Link https://edu.ksan.de/univention/login in den Browser

	 	 ein. Du kannst auch den QR-Code benutzen.




2. Schritt: Melde Dich mit deinem Benutzernamen und Passwort bei edu.ksan.de an. 


3. Schritt: Nun öffnet sich ein Fenster. Die Benachrichtigung kannst Du mit 

	 	 „OK“ bestätigen, denn Schüler besitzen kein Modul.
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4. Schritt:   Klicke auf die drei Balken oben rechts, dann auf „Zurück zur Startseite“.

	 	 Das Passwort kann aktuell nicht geändert werden. 




 

5. Schritt: Gehe zurück zur Startseite.


6. Schritt: Klicke auf das blaue Icon „Edyou“. 

	 	  	 	 


7. Schritt: Nun kommt die Anmeldung. Mit den ersten Schritten wurde eine 

	 	 Mailadresse erstellt, die jetzt für die Anmeldung verwendet wird. Diese setzt 	
	 	 sich aus dem Benutzername und @edu.ksan.de zusammen. Bitte beachte:


                     
Für die 1. Anmeldung gilt: 

WICHTIG: Zur ersten Anmeldung müssen nach dem @-Zeichen die 
Buchstaben groß geschrieben werden! 
Email: hansi.wurst@EDU.KSAN.DE 


ab der 2. Anmeldung gilt: 
 Email: hansi.wurst@edu.ksan.de


Bitte beachte folgende Punkte: 
- Edyou ist ein Modul, dass auf der Plattform Edu.ksan aufbaut. Das bedeutet, dass alle 

administrativen Dinge nur in Edu.ksan geschehen können, z.B. das Passwort 
zurücksetzen, Email ändern.


- Zum Zurücksetzen des Passworts muss eine Mailadresse hinterlegt werden.

- Führe dies nicht im Anmeldefenster von Edyou durch.	 


Administrative Dinge wie Passwort und Mailadresse ändern bzw. hinzufügen 
Auf der Seite von Edu.ksan.de befinden sich rechts oben drei Balken. Über diese gelangt 
man zu den Benutzereinstellungen. Dort befinden sich die Funktionen „Passwort ändern“ 
und „Kontozugang schützen“, hier soll die Mailadresse hinterlegt werden.
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