Ordnung in der Nextcloud
Strukturhilfen für Schüler*innen

Lernen in Distanz an der KHS
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Liebe Schülerinnen und Schüler der KHS,
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
Das Lernen in Distanz stellt uns alle vor besondere Herausforderungen. Da der Unterricht
ja nun schon seit längerer Zeit immer mal wieder digital abläuft, sieht die Nextcloud nicht
immer ordentlich und übersichtlich aus.
Problem: Wenn Lehrer*innen existierende Ordner umbenennen oder Freigaben bei
existierenden Ordnern ändern, wird das nicht automatisch in den Ordnern der
Schüler*innen angezeigt. Das liegt an dem Ordnersystem der Nextcloud.
Folge: Die Startseite der Nextcloud sieht bei den Schüler*innen sehr chaotisch und nicht
übersichtlich aus. So fehlt die Übersicht für die aktuellen Arbeitsaufträge.
Lösung: Auf den folgenden Folien werden Strukturhilfen gegeben, mit denen ihr und Sie
die Nextcloud übersichtlicher gestalten könnt.
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Lösung 1: Überordner anlegen I
• Die Lehrer*innen legen jeweils zwei Ordner an:
a) Order 1 mit Material für alle Schüler*innen aus der Klasse:
„Klasse, Fach, Material“ → z. B.: „7a Englisch Material“
b) Ordner 2 für die Arbeitsergebnisse → ACHTUNG: Jede*r Schüler*in hat einen eigens dafür angelegten Ordner
„Nachname, Vorname – Lehrerkürzel (Fach)“ → z. B.: „Mustermann, Max – Ac (Englisch)“
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Lösung 1: Überordner anlegen II
• Die Ordner können nun eigenhändig zusammengefasst werden, damit die Startseite übersichtlicher dargestellt wird:
• + Symbol → „ neuer Ordner“ → Name eingeben z. B.: „Englisch 7a“
• Die einzelnen Ordner können per Drag and Drop (gedrückter Mausklick auf Ordner, verschieben und Maustaste
loslassen) in die Überordner gezogen werden

4

Lösung 1: Überordner anlegen III
• Die Startseite hat nun nur die Überordner der jeweiligen Fächer
• TIPP: Alte Ordner, die nicht mehr gebraucht werden können einfach in einen weiteren Überordner gezogen werden
• „Alte Ordner“
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Lösung 2: Ordner umbenennen
•
•

Die Ordnerbezeichnungen der Lehrer*innen werden teilweise nicht mit den Schülerordnern synchronisiert.
Die Ordner können selbständig durch die Schüler*innen umbenannt werden
• Klick „…“ → „Umbenennen“ → neuen Namen angeben
• Wichtig: Der neue Name wird nur in eurer Nextcloud angezeigt, d.h. die Lehrer*innen sehen dies nicht
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Wir hoffen, dass diese einfachen Strukturhilfen für eine bessere
Übersicht in der Nextcloud sorgen.

Auch wir Lehrer*innen arbeiten daran, die Ordner besser zu benennen
und auch sinnvoller anzuordnen.
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