Schritte für das Benutzen der Schulcloud - Down- und Upload
1. Gehe auf die Homepage der Schule. Scrolle etwas nach unten bis du den Link für die Cloud findest und
klicke ihn an.
2. Melde dich mit den gleichen Zugangsdaten an, die du auch im Computerraum der Schule verwendest.
Beachte, dass du die gleiche Groß- und Kleinschreibung übernimmst, weil es sonst zu Fehlermeldungen
kommt.
3. Vor dir siehst du nun folgendes Bild.
Hier musst du dich am
Ende abmelden.
Das Haus für „home“
bringt dich immer wieder
auf diese Seite zurück,
solange du in der Cloud
angemeldet bist.

4. Klicke den Downloadordner deiner Klasse an. Hier findest du zu jedem deiner Fächer einen
Downloadordner, in den dein jeweiliger Lehrer Arbeitsaufträge gestellt haben kann.
5. Klicke den Ordner an, den du benötigst, hier zum Beispiel Deutsch.

Über das
Drucksymbol
kannst du
direkt
ausdrucken.

6. Als nächstes klickst du die Datei an, die du brauchst oder bearbeiten sollst, hier z.B. Rund um Verben
und Zeitformen interaktiv. Dann siehst du folgendes Bild:
Download

Klicke das x an und
das Fenster schließt
sich wieder.

7. Klicke das Symbol
an. Damit lädst du die Datei herunter. Eventuell musst du noch bei einer
Abfrage „Datei speichern“ anklicken. Und schon ist die Datei auf deinem PC im Downloadordner
gespeichert. (Alternativ kannst du auch die rechte Maustaste und dann „speichern unter“ verwenden.) Nun kannst du sie
von dort aus ausdrucken oder öffnen und bearbeiten. Zunächst einmal kannst du dich aber in der Cloud
abmelden.
8. Wenn du die Datei bearbeitet hast, speichere sie an einem Ort deiner Wahl so ab, dass im Dateinamen
auch dein persönlicher Name zu sehen ist.
9. Nun musst du die Datei noch deinem Lehrer abgeben. Das machst du folgendermaßen:
Melde dich wieder in der Schulcloud an.
Gehe in den Ordner, den du benötigst (Schritte 1 bis 4).
Nun musst du allerdings den Abgabelink anklicken, und bei der Abfrage „Link“ besuchen anklicken.
Über den Button
kannst du nun deine gespeicherte Datei anwählen. Klicke
auf „Öffnen“ und schon wird die von dir ausgewählte Datei beim Lehrer abgegeben.
10. Vergiss bitte nicht, dich zum Schluss wieder aus der Cloud abzumelden.
Falls du dir ein Video zum Arbeiten mit der Schulcloud ansehen möchtest, kannst du dies mit diesem Link:
https://schulbox.bildung-rp.de/index.php/s/cfZKKecwg5axFM9

