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1) Einleitung 
 

a) Zweck der Anleitung 
Diese kurze Anleitung soll helfen, die Kommunikationsplattform schul.cloud effektiv zu nutzen. Dabei wird 
Wert auf den Arbeitsprozess innerhalb der schul.cloud gelegt und es werden verschiedene Anwendungs-
szenarien dargestellt.  

Für Fragen wie „Wie richte ich einen Channel ein?“ sei auf die sehr hilfreiche technische Anleitung des 
Kollegen Leboterf von der HUS verwiesen1. 

b) Voraussetzungen: 
 Sie haben als Lehrkraft Zugang zur schul.cloud Ihrer Schule. 
 Ihre SchülerInnen/Eltern habe eine Einladung in die schul.cloud erhalten und sich registriert. 
 Sie haben für Ihre Lerngruppe einen Channel eingerichtet und die SchülerInnen/Eltern eingeladen. 
 An Ihrem heimischen Rechner können Sie die schul.cloud App für Windows oder Mac verwenden. 

Diese lässt sich an einigen Stellen (Drag&Drop, Öffnen von Dateien) einfacher bedienen als die 
Browser-Version und ist im Downloadbereich von schul.cloud zu finden. 

c) Wer sind Ihre Kommunikationspartner? 
 Im Grundschulbereich bietet es sich gerade in den unteren Klassen an, die Kommunikation über die 

Eltern und nicht über die SchülerInnen laufen zu lassen.  

Wenn Eltern die Konten für mehrere Kinder verwalten, sollten diese für jedes Kind eine separate E-
Mail-Adresse anlegen (GMX, Web.de etc). In der schul.cloud an kann an eine E-Mail Adresse immer 
nur eine Identität gebunden sein. 

 In der Sekundarstufe können SchülerInnen die Plattform eigenständig verwenden. Wichtig ist, dass 
gerade in den unteren Klassen die Eltern in die Prozesse eingebunden sind und Einblick in die Tätig-
keiten ihrer Kinder haben. 

  

 
1 Die Anleitung von Herrn Leboterf gibt es (wie auch dieses Dokument) auf der Homepage des Medienzentrums zum 
Download. 
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2) Wofür eignet sich welche Kommunikationsmethode in der schul.cloud? 
 

 

 

a) Methode Konversation  3) 
In Konversationen können Sie chatten und Dateien austauschen  
Sie haben z.B. einen individuellen Arbeitsauftrag für eine/n SchülerIn und möchten 
nicht, dass andere SchülerInnen diesen und das Arbeitsergebnis sehen können.  
Die Kommunikation verläuft nur zwischen Ihnen und dem/der SchülerIn. 

 
 b) Methode Broadcast  4a) 

Mit Broadcasts können Sie einzelne Nachrichten und Dateien an viele Kontakte 
senden, ohne eine Gruppenkonversation zu erstellen.  
Sie haben z.B. einen differenzierenden Arbeitsauftrag für eine Gruppe von 
SchülerInnen und möchten nicht, dass andere SchülerInnen diesen sehen können. 
Die Kommunikation verläuft nur zwischen Ihnen und den einzelnen SchülerInnen.  
Oder Sie möchten, dass die Datei bei allen SchülerInnen einer Klasse in den indivi-
duellen Konversationen landet.  
Sie ersparen sich auf alle Fälle die Arbeit, die Datei einzeln in die Konversation von 
mehreren SchülerInnen legen zu müssen. 

 

 

c) Methode Channel  4b) 
In Channels können Sie mit beliebig zusammengesetzten Gruppen gemeinsam 
chatten und Dateien austauschen. 
Sie möchten im Verlauf einer Diskussion eine Datei für alle zur Verfügung stellen. 
Wenn Sie auf diese Weise Arbeitsaufträge verteilen, bedenken Sie bitte, dass in 
einem rege genutzten Chat diese Information rasch nach oben verschwindet und 
in den Postings untergehen kann. 
Rückmeldungen der SchülerInnen in den Channel (und nicht in deren private Kon-
versation mit Ihnen) ergibt Sinn, wenn alle SchülerInnen die Arbeitsergebnisse von 
allen sehen sollen. Sie sollten bei allen Arbeitsaufträgen angeben, wohin die Ergeb-
nisse abgeliefert werden sollen. 

 

 

d) Methode Ordner  5) 
Mit freigegebenen Ordnern (wie bei Dropbox) können sie beliebig vielen 
Personen Dateien zur Verfügung stellen. 
Sie möchten z.B. einer Lerngruppe oder den Eltern einen dauerhaften Zugriff auf 
einen Ordner geben, in den Sie wöchentlich Aufgaben und Informationen einstel-
len. Die Empfänger können sich über den Link selbstständig die aktualisierten 
Dateien besorgen.  
Oder Sie möchten einmalig einen Zugriff auf eine einzelne Datei oder einen Ordner 
freigeben. 
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3) Konversation mit einem/r SchülerIn 
Sie verschicken eine Datei an eine/n einzelne/n SchülerIn und bekommen sie bearbeitet zurück.  

Ihre Ausgangsdatei kann sich 

a) auf Ihrem Computer befinden und Sie laden sie in die schul.cloud hoch, während Sie eine Konversa-
tion führen, oder 

b) in Ihrer Dateiablage befinden. 

a) Sie führen eine Konversation mit Anton Testuser: 

 

Sie laden mit dem Symbol links neben der Chatzeile die Datei hoch: 

 

Anton Testuser bearbeitet die Datei und schickt sie in die Konversation zurück: 
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Damit Sie den Überblick behalten, kopieren Sie das bearbeitete Arbeitsblatt mit einem Klick auf die drei 
Punkte neben der Datei in Ihre Dateiablage: 

 

Ihre Dateiablage sieht dann so aus: 

 

 

Tipp:  

Damit Sie in der Dateiablage den Überblick nicht verlieren, empfiehlt es sich, Unterordner anzulegen und 
ein festes Namensschema für Dateien einzuführen: 

Fach Klasse Lehrkraft JJMMTT Inhalt  Eng 9D He 200509 Vokabeln.pdf 

So finden Sie Ihre Dateien schnell im Ordner (oder den Unterordnern) wieder. 
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b) Sie verschicken die Datei aus Ihrer Dateiablage an Anton Testuser: 
Dazu gehen Sie in Ihre Dateiablage und klicken auf die drei übereinander stehenden Punkte rechts neben 
der Datei, die Sie verschicken wollen. Sie klicken auf „Teilen“ und wählen über das Suchfeld den betreffenden 
Empfänger aus. 

 

 

Anton wird die Datei in seiner Konversation mit Ihnen finden, kann sie bearbeiten und wie unter 3a) be-
schrieben zurückschicken. 
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4) Kommunikation mit mehreren SchülerInnen 
Sie verschicken eine Datei gleichzeitig an mehrere SchülerInnen und bekommen sie zurück. 

Um eine Datei an mehrere SchülerInnen zu senden, können Sie wie folgt vorgehen: 

a) Sie senden sie durch einen Broadcast 
b) Sie stellen Sie in einen Channel 

a) Broadcast 
Mit der Broadcast-Funktion haben Sie die Möglichkeit, viele Nutzer 
mit nur einer verschickten Nachricht zu erreichen. Die Nutzer erhal-
ten die Nachricht dabei in Ihre Einzelkonversation gelegt und können 
Ihnen (wie unter 3a)) antworten.  

Sie erstellen eine neue Broadcast-Liste wie folgt: 

1. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf „Broadcasts“.  

Klicken Sie im Hauptfenster auf . 
2. Geben Sie der Broadcast-Liste einen Namen. 
3. Über die Suche können Sie einzelne Nutzer auswählen, die Ihre Nachricht erhalten sollen. 
4. Klicken Sie auf „Erstellen“. 

In diesem Beispiel bekommen Anton, Berta und Christian über den Testuserbroadcast eine Datei in die ein-
zelnen Konversationen gelegt.2  

 

Bei allen EmpfängerInnen (Anton, Berta, Christian) sieht das dann so aus: 

 

b) Versand in einen Channel 
Mit dieser Methode stellen Sie eine Datei für alle Mitglieder eines Channels öffentlich sichtbar in den 
Gruppenchat. 

Sie können die Datei innerhalb des Channels (wie bei einer Konversation mit einer einzelnen Person) über 
das Symbol links neben der Chatzeile hochladen:  

 

 
2 Leider ist es ist es nicht möglich, eine Datei aus der Dateiablage als Broadcast zu verschicken. 
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Oder Sie verschicken die Datei aus der Dateiablage (siehe 3b) an den Channel – nur dass Sie dieses Mal 
keine/n einzelne/n EmpfängerIn, sondern den gewünschten Channel im Suchfeld auswählen: 

 

Im Channel sieht das dann so aus: 
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5) Ordner: Kommunikation mit beliebig vielen Personen 
Bei diesem Verfahren erzeugen Sie für eine Datei oder einen Ordner einen Freigabelink – ähnlich wie 
bei Dropbox. Der Vorteil ist, dass auch Personen außerhalb der schul.cloud auf Dateien zugreifen 
können. 

a) Externen Link auf einen Ordner erstellen 
 Öffnen Sie die Dateiablage über die Navigationsleiste links. 
 Klicken Sie auf die drei untereinander angeordneten Punkte an dem Ordner/der Datei, den/die Sie 

teilen möchten und wählen Sie „Details“. 

 Klicken Sie auf . 
 Es wird ein Link der Form https://stash.cat /*/****** erzeugt.  

Mit einem Klick auf die drei Punkte rechts neben dem Link können Sie diesen u.a. kopieren, um ihn 
in einem Channel zu posten oder per Mail zu verschicken.  

 

 

Auf die gleiche Art und Weise können Sie auch einzelne Dateien aus Ihrer Dateiablage freigeben. 

Die Empfänger haben so über einen Link Zugriff auf die Datei(en) oder den gesamten Inhalt des Ordners als 
Zip-Datei: 
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Bei dieser Methode können auch Personen, die keinen schul.cloud-Account besitzen, auf den Ordner/die 
Datei zugreifen. 

Achtung: Anders als bei der Kommunikation innerhalb der schul.cloud sind die Daten hier 
nicht verschlüsselt. Verteilen Sie über Ordnerfreigaben keine Daten, die hinsichtlich des 
Datenschutzes oder des Urheberrechts kritisch sind! Bitte vergessen Sie nicht den Frei-
gabelink wieder zu deaktivieren, wenn sie die Dateien innerhalb eines Ordners nicht mehr 
teilen möchten. 

 

6) Besondere Postings: 
a) Audio-Dateien 
Wenn Sie z.B. eine Audio-Datei in einem Channel oder einer Konversation posten, können die Empfänger 
die Datei dort direkt abspielen: 

 

b) Bilder 
Bilder werden ebenfalls direkt angezeigt und können im Chat vergrößert betrachtet werden: 

 

c) Links 
Links bekommen eine extra Vorschau, auf die man klicken kann und es öffnet sich ein neues Fenster: 

 


