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Rocket.chat in einem Browser benutzen
Die neue Adresse in der Desktop-App einstellen
 Die neue Adresse in einer Smartphone-App ändern

Am Donnerstag, den 11.2.2021 ab 14 Uhr zieht Rocket.chat auf einen anderen Server um. 
Deshalb wird Rocket.chat ab diesem Zeitpunkt für eine Weile nicht funktionieren. 

Nach dem Umzug ist Rocket.chat unter einer neuen Adresse zu erreichen. Diese Adresse lautet:

Rocket.chat in einem Browser benutzen  
Wenn du Rocket.chat bisher in einem Browser über den Link auf der Homepage verwendet hast 
und dies auch weiterhin tun möchtest, dann kannst du hier schon aufhören zu lesen und einfach 
wie bisher den Link auf der Homepage anklicken. 

Die neue Adresse in der Desktop-App einstellen  
Wenn du Rocket.chat in einer Desktop-App unter Windows, iOS oder Linux verwendet hast, musst 
du in der Desktop-App die neue Adresse einrichten. Die Desktop-Apps sollten alle sehr ähnlich 
aussehen, sodass diese Anleitung auf jedem Betriebsystem funktionieren sollte.

1. Öffne die App und klicke auf das dunkelgraue große + am linken Rand unter der roten 
Rakete.

 

2. Es öffnet sich ein neues Fenster. Hier musst du die neue Adresse eintragen:

https://rocketchat.copernicus-gymnasium.de

af://n92
af://n97
af://n98


3. Gib folgende Adresse genauso ein, wie sie da steht:

Achte darauf, dass du die Adresse genau so eingibst, wie sie hier steht.

Klicke jetzt auf die blaue Schaltfläche CONNECT

4. Wenn alles geklappt hat, dann wirst du aufgefordert, deinen Benutzernamen und dein 
Passwort einzugeben. Hier gibst du dieselben Zugangsdaten ein, wie du sie auch für 
Moodle, den Vetretungsplan oder die Copbox verwendest. 

Achte darauf, dass nirgendwo zufällig ein Leerzeichen mit eingegeben wurde, sonst 
klappt der Login nicht.

5. Wenn du dir sicher bist, dass deine Zugangsdaten korrekt sind, klicke auf die große blaue 
Schaltflächte 

Anmelden

``

6. Wenn deine Zugangsdaten richtig waren, dann sieht Rocket.chat aus wie vorher und alle 
deine Chats/ Nachrichten und Gruppen sind wie gewohnt sichtbar. Wenn die Anmeldung 
nicht klappt, dann überprüfe Benutzernamen und Passwort.

https://rocketchat.copernicus-gymnasium.de



  Achte darauf, dass sich beim Eingeben oder Einfügen der Daten keine Leerzeichen 
oder andere Zeichen eingeschlichen haben, die nicht zum Benutzernamen oder zum 
Passwort gehören.

7. Wenn du möchtest, kannst du jetzt das alte Rocket.chat löschen. Klicke dazu mit der rechten 
Maustaste auf die untere der beiden Raketen

 

 8. Klicke nun auf  Remove server  und das alte Rocket.chat ist verschwunden.

 

Die neue Adresse in einer Smartphone-App ändern  
 

Auch wenn du die Rocket.chat-App für dein Smartphone verwendest, musst du hier die neue 
Adresse eintragen.

1. Öffne die App und tippe am oberen Rand auf Rocket.Chat . Es öffnet sich eine Anzeige, in 
der die Adresse des alten Rocket.chat zu sehen ist. 

af://n124


 

2. Tippe dann auf Server hinzufügen



3. Jetzt wirst du aufgefordert, deinem "Arbeitsbereich" beizutreten. Das heißt, dass du hier die 
neue Adresse von Rocket.chat eintragen musst: 

Achte darauf, dass du die Adresse genau so eingibst, wie sie hier geschrieben steht.

4. Wenn du die Adresse richtig eingegeben hast, tippe auf die große blaue Schaltfläche 
Verbinden

 

https://rocketchat.copernicus-gymnasium.de



5. Jetzt wirst du aufgefordert, deine Zugangsdaten einzugeben. Es sind dieselben 
Zugangsdaten, die du auch für moodle, den Vertretungsplan und die Copbox 
verwendest.



Achte darauf, dass sich beim Eingeben oder Einfügen der Daten keine Leerzeichen oder 
andere Zeichen eingeschlichen haben, die nicht zum Benutzernamen oder zum Passwort 
gehören

6. Wenn deine Zugangsdaten richtig waren, dann sieht Rocket.chat aus wie vorher und alle 
deine Chat und Gruppen sind wie gewohnt sichtbar. Wenn die Anmeldung nicht klappt, dann 
überprüfe Benutzernamen und Passwort.

 

Gruß Hu
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