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Statusmeldungen / RSS-Feeds
Sollten hier für das heutige Datum Einträge zu ﬁnden sein, dann sollte man / frau mal nachlesen was
da los ist.

Status ServerG
ServerG ist das Statusblog zu unserem schulinternen Server und zu anderen wichtigen Diensten:
https://www.kvfg.org
Wartungsarbeiten abgeschlossen (17.11.2020 - 07:57)
Dringende Wartungsarbeiten (17.11.2020 - 07:37)
Wartungsarbeiten beendet (14.11.2020 - 14:17)

KvFG.net Moodle Nachrichten
Das Forum von der Startseite unserer Moodleinstallation exportiert ebenfalls einen RSS Feed:
https://www.kvfg.net
Änderung der Benutzernamen, E-Mail-Adressen und Passwörter für alle SuS (14.09.2020 17:59)
E-Mail Adressen (02.09.2020 - 12:05)
Volle Mailkonten (08.07.2020 - 12:04)
Ob Logins in Moodle möglich sind, oder nicht, ist jeweils dem Statusblog zu ServerG zu entnehmen
(siehe auf dieser Seite oben): Die Verfügbarkeit von ServerG entscheidet dies - und nicht die
Moodleinstallation an sich, da Eure Authentiﬁzierung hier immer gegenüber dem schulinternen Server
vorgenommen wird!

Status BelWue
BelWue ist einer unserer Internetprovider und versorgt uns mit statischen IP Adresseb. Die
physikalische Anbindung ans Internet läuft über UnityMedia:
Da BelWü seinen RSS Feed abgeschaltet hat, gibt es nur noch diese Webseite zum Status:
https://netzwerk.belwue.de/trouble-tickets/overview.xml

Status UnityMedia
UnityMedia ist unser Kabelprovider. Die Statusmeldung kommt in Ermangelung eines eigenen
Services über den Dienst bei Heise
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https://www.heise.de/netze/netzwerk-tools/imonitor-internet-stoerungen/schnellsuche/?schnellsuche_
provider_id=176&schnellsuche_vorwahlbereich=07x&schnellsuche_zeitraum=7

Status Hetzner
Hetzner ist unser Serverhoster. Wenn der ein Problem hat, dann geht auf kvfg.de/net/org nix mehr
und auch viele Dienste unter kvfg.info/eu humpeln nur noch: http://www.hetzner-status.de/
Wartungsarbeiten Webhosting Server www288.your-server.de (17.11.2020 - 10:42)
Wartungsarbeiten Webhosting Server www77.your-server.de (17.11.2020 - 10:42)
Wartungsarbeiten Webhosting-Datenbankserver sql182.your-server.de (17.11.2020 - 10:42)

Netzdetails
Backupinfos (und für ein paar verbose Details) zum KvFG Netz gibt es über
https://nerdpol.ch/u/karlchen
#kvfg Moodle hat ein paar neue Plugins erhalten, die hoﬀentlich in... (14.11.2020 - 14:20)
#kvfg Etherpad ist nun ebenfalls auf der nächsten Version ... (07.11.2020 - 13:19)
#kvfg https://cp.kvfg.eu ist nun YunnanLakeNewt (07.11.2020 - 08:49)
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