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18. April 2020 

Liebe Eltern, 

 

mit der Schulcloud haben wir eine weitere Kommunikationsplattform eingerichtet, über 

die Sie Material für die Zeiten des „Homeschoolings“ erhalten können.  

Die Schulbox ist eine vom Pädagogischen Landesinstitut zur Verfügung gestellte Cloud-

Lösung. Sie hat den Vorteil, dass Mailpostfächer durch das zunehmende Datenvolumen 

nicht an ihre Grenzen stoßen.  

 

Bei Bedarf kann nun jede Lehrkraft Materialien unterschiedlichster Art (Dokumente, Bil-

der, Videos, etc.) in dieser Schulbox ablegen. Sie haben dann die Wahl, diese Materia-

lien auf Ihrem lokalen PC herunterzuladen, direkt anzusehen oder gezielt auszudru-

cken. Nicht alles, was sich in der Schulbox befindet muss heruntergeladen (z.B. Videos) 

bzw. ausgedruckt werden. Je nach Arbeitsplan werden einige Aufgaben auch in das 

jeweilige Fachheft oder auf einem Schreibblock erledigt. 

 

Sofern die Lehrkraft Ihres Kindes die Schulbox nutzt, werden Sie von ihr einen pass-

wortgeschützen Link erhalten, der nur für die jeweilige Klasse gilt.  

 

Beim Anklicken dieses Links werden Sie automatisch auf die richtige Seite geleitet. 

Falls dies per „Klick“ nicht funktionieren sollte, kopieren Sie bitte den Link in ein leeres 

Browser-Fenster. Dann sollte es klappen. 

Das klassenspezifische Passwort erhalten Sie ebenfalls von Ihrer Klassenleitung in ei-

ner separaten Mail.  

 

Nach Eingabe des Passwortes gelangt man zum Download-Bereich der jeweiligen 

Klasse: 
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In diesem Ordner befinden sich alle abgelegten Materialien, die Sie sich zunächst ein-

mal in Ruhe ansehen können. 

Zum Herunterladen klicken Sie rechts neben dem Ordner/Datei auf die drei Punkte 

(). Dann erscheint ein „Herunterladen“-Symbol. 

Um wieder auf die Übersicht des Download-Ordners der Klasse zu kommen, klicken Sie 

links oben auf das Haus-Symbol. 

 

Die Materialien werden jeweils bis spätestens montags 8.30 Uhr im jeweiligen Klassen-

ordner eingestellt. Davon abgesehen sind individuelle Absprachen seitens der Lehrkraft 

möglich. Bitte kontrollieren Sie weiterhin täglich Ihre Mails. 

 

Aufgrund der zeitweisen hohen Auslastung des Schulbox-Servers, bitten wir um etwas 

Geduld bei den Ladezeiten. 

 

Wie bei jedem neuen System kann es durchaus zu „Anlaufschwierigkeiten“ kommen. 

Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an mail@gsoberwinter.de. 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und uns allen gutes Gelingen mit der neuen Cloud. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Gez. Frauke Reichardt, Kristina Dick     Nicole Karls 

(Koordinatoren Bildung in der digitalen Welt)   (komm. Schulleitung) 

 

 

 
 


