
 

 

Innsbruck, 21. Jänner 2020 

 

 

Neuer Link zur Essensbestellung  

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Unsere Schule bietet seit ca. zwei Jahren die Möglichkeit, die Essensbestellung online 

durchzuführen. Dies erfolgte bisher über einen unverschlüsselten Webserver. Um den 

Bestellvorgang sicherer zu machen, haben wir den Zugang nunmehr umgestellt und 

verschlüsselt. Dazu musste auch der Link zur Essensbestellung auf unserer Homepage  

www.ursulinen.tsn.at (Nachmittagsbetreuung => Mittagessen-Bestellung online) geändert 

werden.  

Der neue Zugang https://83.175.70.218:22443/Default.aspx ist ab sofort freigeschaltet. Wir bitten Sie 

zukünftig nur mehr diesen zu verwenden. Der bisherige, unverschlüsselte Zugang ist nur mehr 

bis zu den Semesterferien (7. Februar 2020) verfügbar und wird dann abgeschaltet. 

Da wir bei der Verschlüsselung aus organisatorischen Gründen ein selbstsigniertes Zertifikat 

verwenden mussten, zeigen die verschiedenen Browser beim Einstieg möglicherweise eine 

Fehlermeldung an („Es besteht ein Problem mit dem Sicherheitszertifiakt“, „Dies ist keine sichere 

Verbindung!“, …). 

In der Beilage dürfen wir Ihnen wichtige Hinweise geben, wie dieses Problem bei den gängigsten 

Browsern einfach zu lösen ist.  

Wir hoffen, dass diese Sicherheitsmaßnahme in Ihrem Interesse ist und die Online-

Essensbestellung weiterhin klaglos funktioniert. Bei Unklarheiten stehen wir Ihnen 

selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Mag. Georg Klammer 

Schulleiter 

 

 

 

http://www.ursulinen.tsn.at/
http://83.175.70.218:22444/
https://83.175.70.218:22443/Default.aspx


 Internet-Explorer:   

 Laden dieser Webseite fortsetzen (jedes Mal!) 

 

 

Danach wird die Seite geöffnet und im Browser zeigt der Internet-Explorer den Zertifikatfehler an. 

Diesen Fehler kann man ignorieren – die Datenübermittlung (Benutzername und Passwort) ist 

verschlüsselt. 

 

 



 Firefox:   
 einmalig eine Ausnahmeregel zulassen 

 

Auf „Erweitert“ klicken, dann „Risiko akzeptieren und fortfahren“ 

 

Danach sollte sich Firefox die Ausnahmeregel fürs nächste Mal merken 

 

  



 Opera:  
 einmalig die Ausnahme bestätigen 

 

Einmalig „Weitere Erklärungen“ und dann „Weiter zu 83.175.70.218:22443“ 

 

Die Meldung „Nicht sicher“ kann man wieder ignorieren. 

 

  



 Google Chrome:   
 einmalig die Ausnahme bestätigen 

 

Auf „Erweitert“ klicken und dann „Weiter zu 83.175.70.218“ 

 

Die Meldung „Nicht sicher“ kann man ignorieren. 

 


