
Schülerbrief Nextcloud – Teil 2 - Schüleraccounts 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

du hast nun einen eigenen Account in unserer Nextcloud. Deine Klassenlehrerin oder 

dein Klassenlehrer gibt dir deinen persönlichen Anmeldenamen und dein 

persönliches Passwort. Damit kannst du dich von deinem PC aus in unserer Cloud 

anmelden. Im Browser gibst du dazu diese Serveradresse ein:  

https://nx10325.your-storageshare.de 

Für das Smartphone gibt es auch die Nextcloud App. Die musst du in deinem App-

Store herunterladen und dich darin anmelden. Dazu brauchst du auch die 

Serveradresse, wie oben. Diese musst du in der App eingeben. Anmelden kannst du 

dich dann mit deinem Anmeldenamen und deinem Passwort. 

Was sieht du nun in der Cloud? Was kann du alles machen? 

 Du siehst den Ordner „Klassen-Unterricht“ deiner Klasse mit den 3 KWs. 

 Du siehst deinen persönlichen Ordner „Abgabe [DEIN NAME]“. In diesen Ordner 

legst du deine Ergebnisse ab, indem du zum Beispiel PDF-Dateien oder Word-

Dokumente hochlädst. Dazu musst du nur das „Plus-Zeichen“ anklicken. 

 Mit der Handy Nextcloud App kannst du auch Ergebnisse fotografieren und 

direkt in deinen Abgabe-Ordner hochladen. 

 Du kannst mit der Funktion „Talk“ mit deinen Lehrern bei Fragen zum Unterricht 

chatten (Ähnlich WhatsApp). Dies kannst du am PC tun („Talk“ ist ganz oben links 

in der Menüleiste), geht aber auch mit der Nextcloud Talk App, die du auch in 

deinem App-Store herunterladen müsstest. Dafür brauchst du auch die Adresse 

und deinen Anmeldenamen und dein Passwort (siehe oben).  

Was machen deine Lehrer? 

 Deine Lehrer laden weiterhin die Aufgaben in den Ordner „Klassen-Unterricht“  in 

der entsprechenden KW am Sonntag hoch. 

 Sie überprüfen regelmäßig deinen persönlichen Abgabe-Ordner  

Regeln in der Cloud: 

 Bitte verändere in der Cloud keine Einstellungen! 

 Die Cloud der Mittelschule ist ausschließlich für den Unterricht „Homeschooling“ 

da. Bitte keine privaten Talks in der Cloud führen und keine privaten Dateien 

hochladen.  

 Alle Lehrerinnen und Lehrer der Schule können deinen Ordner sehen und 

überprüfen. 

 Gehe mit den Anmeldedaten sorgfältig um, das heißt: Merke sie dir und 

behalte sie für dich. 

Lindau, 11.05.20      Schulleitung MSL 


