
Digitale Werkzeuge an der FPS
(für Schülerinnen und Schüler)

Damit unsere Nextcloud als gemeinsames Materiallager, Nextcloud Talk als FPS-Messenger und 
WebUntis als aktueller Stunden- und Arbeitsplan gut funktionieren, haben die Lehrkräfte der FPS 
sich auf ein paar Regeln geeinigt. Diese einheitliche Arbeitsweise sorgt für Verlässlichkeit, Struktur 
und Verbindlichkeit – für alle. Viele der folgenden Hinweise sind für dich sicher schon 
selbstverständlich. 

Nextcloud – Die FPS-Wolke

* Wenn du ein Tablet / iPad hast, dann richte dir dort die NC-App ein!

*Lege dir eine einfache Ordnerstruktur an, und zwar am besten so:

Empfehlungen für eine mögliche Ordnung im NC-Ordner-Dschungel (Beispielschüler Hein Mück aus der 7d):

Ordner: Unterordner: Unterunterordner: … …  ;-)

Privates ...
Schulsachen ...
Geteiltes - Unterricht - Physik 7d 21_22

- Deutsch 7d 21_22
- Abgabeordner - Physik 7d Hein Mück

- Deutsch 7d Hein Mück
- 7d ohne Lehrer - Hausaufgaben-Tauschbörse ;-)
- ... - ...

* In jedem Fach teilt die Lehrkraft mit euch (der Klasse / dem Kurs) einen Ordner für gemeinsames 
Material. Dieser Ordner bekommt einen eindeutigen Namen, z.B. „Physik 7d 21_22‟.
Verschiebe diesen Ordner in deinen Unterordner „Unterricht‟ .

* Erstelle in deinem „Abgabeordner‟ für jedes Fach einen Unterunterordner (für Abgaben / 
Hausaufgaben / Unterrichtsbeiträge) – mit eindeutigen Namen, z.B. „Physik 7d Hein Mück‟. Teile du diesen 
mit der Lehrkraft des jeweiligen Faches 

* Du solltest deine Abgaben unbedingt im PDF-Format (nicht .goodnotes, zur Not JPG) hochladen / teilen / 
abgeben, damit deine Lehrkräfte diese in der Nextcloud einfach korrigieren können.

* Auch du kannst in PDFs in der Nextcloud etwas per Hand reinschreiben.  Dazu tippe oben rechts auf die magischen 
drei Punkte °°° und dann unten auf „Ändern‟ (das Symbol mit dem Stift). Wenn man „Fertig‟ ist (oben links), kann man
das Original überschreiben oder die annotierte Version als Kopie speichern. In jedem Fall sehen nun alle, mit denen 
das Dokument geteilt ist, die Anmerkungen.

*Natürlich kannst du in der Nextcloud auch dein ganz persönliches Material speichern (z.B. „Privates‟) – 
oder Ordner mit Mitschülern teilen (z.B. „7d ohne Lehrer‟).



Nextcloud Talk – Der FPS-Messenger 

* Richte dir die NCT-App auf deinem Tablet und auf dem Smartphone ein!

* Jede Lehrkraft lädt jede ihrer Lerngruppen zu einer NCT-Unterhaltung ein, der sie einen für alle 
Beteiligten eindeutigen Namen gibt, z.B. „Physik 7d 21_22‟.

* Es können noch viele weitere sinnvolle Gruppen eingerichtet werden. Du kannst auch deine Lehrkräfte 
über NCT einfach persönlich erreichen – statt in der großen Pause vor dem Lehrerzimmer zu warten. :o)

WebUntis – Der FPS-Plan

* Richte dir die WebUntis-App auf deinem Smartphone und deinem Tablet ein.

* Lehrstoff: Hier tragen die Lehrkräfte in Kurzform das Thema der Stunde ein.

* Hausaufgaben: Alle Lehrkräfte sollen alle Hausaufgaben hier einstellen. In der Stunde, zu der die 
Hausaufgaben fertig sein sollen, erscheint dann eine kleines Doktorhütchen. Du kannst in der Liste deiner 
Hausaufgaben diese selbst als „erledigt‟ abhaken – wenn sie denn erledigt sind.

* Notizen für Schüler*innen: Hier findest du weitergehende Hinweise zu Aufgaben in Vertretungsstunden 
oder zu Material / Inhalt der Stunde für abwesende Schüler*innen.

* Prüfungen: Wir Lehrkräfte probieren(*) gerade die Funktion aus, dass man Klassenarbeitstermine in 
WebUntis eintragen kann. Diese Stunden erscheinen gelb in deinem Stundenplan. (*)Es erscheinen noch 
nicht alle Klassenarbeiten in deinem Stundenplan – wir freuen uns aber über Rückmeldungen, ob diese 
Funktion für euch Schülerinnen und Schüler hilfreich und nützlich ist. 

* Tipp:  Wenn du in °°°Mehr  *Einstellungen der App den Schieber bei „Farben der Fächer anzeigen‟ nach 
links schiebst, guck mal, was mit den Farben in deinem Stundenplan passiert. 

Was kannst du tun, wenn du nicht zur Schule kommen kannst?

Wenn du z.B. wegen Krankheit nicht in der Schule sein kannst, musst du dich trotzdem nicht abgehängt 
fühlen, denn:

* In WebUntis findest du den Lehrstoff der Stunde, die gestellten Hausaufgaben und evt. weitere Hinweise 
unter Notizen für Schüler*innen.
* Guck in die Nextcloud-Ordner des Unterrichtes, den du verpasst hast, ob dort neues Material 
hochgeladen wurde: Tafelbilder, Arbeitsbögen etc.
* Wenn du Fragen hast, wende dich über Nextcloud Talk an deine Lehrkräfte oder Mitschüler.
* Wenn du richtig krank bist, dann ist es wichtiger, dich zu schonen als sofort den verpassten Stoff 
nachzuarbeiten!

* Eine Bitte: Sei geduldig mit deinen Lehrkräften! Oft schaffen wir es erst am Ende eines (Schul-)Tages alles 
hochzuladen und einzutragen.


