Feedback während des Distanzunterrichts 2020/2021
Liebe SchülerInnen,
um eure Arbeitsblätter, Projekte, Hausaufgaben, etc. in die Schulcloud zu laden, stehen euch unterschiedliche Wege
zur Verfügung.
Generell müsst ihr euch überlegen, ob vom Lehrer ein Feedback/eine Korrektur erfolgen soll oder ob das Ganze nur
der Kontrolle dient.
1. Will der Lehrer euer Dokument bearbeiten, müsst ihr immer über „Eigene Dateien“ in der Schulcloud gehen.
Dort solltet ihr gemäß der früheren Anleitung einen geteilten Ordner mit eurem jeweiligen Lehrer erstellt
haben, in den ihr zunächst eure Datei speichert, um sie, wenn sie fertig gestellt ist, in den „TeamOrdner“/Abgabe-Bereich zu verschieben.
2. Sollt ihr eure Dokumente nur „vorzeigen“, so reicht der einfache Weg, alles direkt in den Abgabeordner des
„Team-Ordner“-Bereichs hochzuladen.

 Nur im Abgabeordner sind eure Dateien vor Zugriff durch andere geschützt!

Hochladen von Word-Dateien, Fotos, PDFs, …
Hierbei stehen euch verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Nachfolgend einmal ein paar erprobte Wege:
1. Erstellen von Dateien (1) oder Hochladen von Dateien (2), die sich auf eurem PC befinden, über die
Internetadresse der Schulcloud (https://cloud.rs-badkoenigshofen.de)  siehe frühere Anleitung

 Auswahl eurer am PC gespeicherten Datei:

2. Hochladen von Dokumenten über euer Smartphone
a) z.B. Foto: Installiert euch aus dem Playstore, wie in der Schulcloud-Anleitung beschrieben, die Synology
Drive – App. Meldet euch an (cloud.rs-badkoenigshofen.de; Logindaten des Cloud-/Schulaccounts). Klickt
euch jetzt durch, ob „Eigene Dateien“ (für ein Dokument, das mit dem Lehrer geteilt werden soll) oder
„Team-Ordner“ (für ein Dokument, das im Abgabeordner nur kontrolliert werden soll), klickt weiter zum
Fach und zum Abgabeordner. Jetzt auf das +-Zeichen unten links klicken und z.B. „Foto aufnehmen“
auswählen. Einwilligungen bestätigen, dann das Foto von den Aufgaben knipsen. Ok klicken und schon
ist es in dem Ordner, den ihr zuvor angewählt hattet. Fertig! Jetzt könnt ihr das Foto über die drei Punkte
am rechten Rand der datei noch umbenennen, dass der Lehrer auch weiß, was ihr da denn Schönes
geschickt habt ;-)
 Tipp: Meldet euch von der App nicht ab, wenn ihr sie schließt, dann geht das alles beim nächsten Foto viel
schneller!

b) z.B. PDF: Installiert die App „Simple Scanner“ aus dem Playstore, öffnet diese, klickt auf den kleinen
Fotoapparat unten rechts, schießt ein Foto von euren Hausaufgaben, dann könnt ihr den
Aufnahmebereich durch Ziehen genauer definieren, dann Haken unten links klicken. Jetzt könnt ihr noch
verschieden Helligkeitsstufen wählen, ob euer PDF schwarz/weiß, farbig, etc. sein soll usw. wieder Haken
klicken, dann einen Namen vergeben, Haken klicken. Jetzt könnt ihr das Ganze teilen und dabei werden
ihr noch gefragt, welches Dateiformat, z.B. als PDF, ihr wollt. PDF/JPG/TXT auswählen. Anschließend
sucht ihr in der Auswahl die Drive-App und wählt sie aus und dann geht das Spiel wieder von Neuem los.
Wo soll das Dokument hin? Eigene Dateien oder Team-Ordner in der Cloud? …

So, das wäre es mal wieder. Vielleicht hat es euch ein bisschen geholfen, um eure Dateien leichter an den
Mann/Lehrer/ die Lehrerin zu bringen. Arbeitet die Anleitung einfach in Ruhe durch und ihr werdet sehen, dass das
meiste selbsterklärend und echt nicht so schwer ist. Ihr müsst nur wissen, was ich für ein Dokument habe, wo euer
Dokument hin soll und was soll damit geschehen. Soll es korrigiert werden oder eben nicht.
Liebe Grüße
Alexander Buchs

