Sehr geehrte Damen und Herren,

leider kam es an unserer Schule (Grund- und Mittelschule Rottach-Egern) vor einiger Zeit zu
einem Trojanerbefall.
Nun bekommen wir und auch Sie die „Nachwirkungen“ zu spüren, die dieser Trojaner
angerichtet hat.

Dies äußert sich folgendermaßen:
Bei Ihnen können im Posteingang (oder auch im Spamordner) Nachrichten ankommen, die
augenscheinlich die Absender „Ulrich Throner“, „Andrea Lehmann“ oder auch „Grund- und
Mittelschule Rottach-Egern“ tragen (siehe Grafik -> Markierung Nr. 1).
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Dass diese Mails jedoch NICHT über unsere Schulemailadressen versendet werden, sondern
nur die Namen als sogenannte „Alias“ verwendet werden erkennen Sie folgendermaßen:
Hinter dem Namen (oder, wenn Sie die Maus über den Namen steuern) steht eine völlig
andere E-Mailadresse (siehe Grafik –> Markierung Nr. 2)

Außerdem haben die Mails zumeist den gleichen Inhalt.
Sie suggerieren, eine „verbesserte Datei“ oder eine „Korrektur“ zu enthalten und verweisen
augenscheinlich über einen Link auf unsere Homepage.
Auch diese Links sind nur „gefälschte“ Anzeigenamen! Sie werden durch Klick auf den Link
KEINESFALLS auf unsere Homepage geleitet sondern auf andere Seiten, die außerdem
zugleich das Schadprogramm in Ihr System laden (können).
Welche bzw. ob sich wirklich ein Link auf unsere Schulhomepage hinter dem angezeigten
Link verbirgt, erkennen Sie, wenn Sie die Maus über den Link steuern (aber NICHT
anklicken!).

1
Sandra Schneider, FöLin

Systembetreuung GMS Rottach-Egern

Dabei erscheint folgendes Bild:

Hier erkennen Sie genau, dass der Link auf eine beliebige andere Seite führt!

Wenn Sie ein aktuelles und zeitgemäßes Antivirenprogramm haben, wird dieses Programm
in der Regel die Mails von vornherein filtern und Sie Anhänge ggf. gar nicht erst öffnen
lassen.

Unsere Bitten an Sie:
Wenn Sie eine solche, zweifelhafte Mail „von uns“ (oder natürlich auch anderen Kontakten)
erhalten, prüfen Sie genau von wem sie wirklich kommt und klicken Sie nicht voreilig auf
Links oder Anhänge.
Fragen Sie im Zweifel beim vermeintlichen Absender nach, ob die Mail tatsächlich von ihm
verschickt wurde.
Löschen Sie diese Art von Mails umgehend aus Ihrem System.
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