
 

 

 

 

Wolfratshausen, 23. März 2020   
                                    

       Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

 

die erste Woche Homeschooling ist vorbei und wir hoffen, dass Sie alle wohlbehalten sind.  
An dieser Stelle möchten wir Ihnen, den Eltern, unseren Dank und unsere Anerkennung für 
Ihre Bemühungen aussprechen. Wir erleben es teils selbst in den eigenen Familien und be-
kommen es von vielen Seiten mit, welch enorme Belastung die momentane Situation für alle, 
und vor allem für die Eltern darstellt. Neben dem Arbeitsalltag – häufig z.Zt. im Home Office - 
müssen kleine Kinder bei Laune gehalten und größere Kinder mit schulischen Arbeitsaufträgen 
versorgt und bei der Erledigung dieser eventuell unterstützt werden. Wir hoffen, dass diese 
anstrengende, außergewöhnliche Zeit Ihre Familien stärkt und unsere Schüler so wichtige 
Kompetenzen wie das selbstständige Arbeiten und die Selbstreflexion vertiefen können. 
 
Um der Instabilität der Lernplattform mebis zu begegnen und um Ihren Kindern in den nächs-
ten zwei Wochen weiterhin zuverlässig Materialien zum Lernen bereitstellen und auch in einen 
aktiven Austausch (Feedback zu Hausaufgaben, Fragen in Form von Kommentaren) treten zu 
können, haben wir eine eigene Schulcloud eingerichtet. Diese erreichen Sie unter:  
https://cloud.rs-wor.de 
 

Die Schulcloud ist für die Schüler und Schülerinnen ab Dienstag, den 24.03.2020, freigeschal-
tet. 

 
Als Anmeldedaten benutzen die Schüler bitte den Nutzernamen und das Passwort aus den IT-
Räumen. Sollte ein Schüler seine Zugangsdaten nicht mehr wissen oder anderweitige Proble-
me beim Arbeiten auf der Cloud auftreten, können Sie sich über hilfe@cloud.rs-wor.de an Frau 
Burkhardt wenden. Bitte kontaktieren Sie NICHT das Sekretariat. 
 
Die Schulcloud basiert auf einer Nextcloud-Installation. Wenn Sie den Zugriff vom Handy oder 
Tablet nutzen wollen, so können Sie die Apps Nextcloud oder Nextcloud Talk über die 
Appstores der Geräte herunterladen. Eine Beschreibung finden Sie hier: 
https://nextcloud.com/de/clients/ 
 
Nach der erfolgreichen Anmeldung finden die Schüler auf der Startseite der Cloud ihren Klas-
senordner. In diesem Klassenordner haben die Lehrer Fachordner angelegt und dort die Ar-
beitsaufträge und Materialien gespeichert. Mit Einfachklick können die Ordner geöffnet werden 
und man gelangt auf die nächste Ebene. Möchte man wieder zurückgehen, so hat man unter 
der grauen Menüleiste den Verzeichnispfad bzw. zum Schließen einer Datei rechts oben das 
X. 
 
Für Arbeitsaufträge, die die Lehrkraft korrigiert, werden Abgabeordner eingerichtet. Hier kön-
nen Schüler Dokumente hochladen. Ein sinnvoller Dateiname, der den Vornamen des Schü-
lers samt ersten Buchstaben des Familiennamens enthält, vereinfacht dem Lehrer die Zuord-
nung. 
 
Neben der Abgabe von Dokumenten besteht die Möglichkeit, in einer vom Lehrer eingerichte-
ten Textdatei  Fragen in Form von Kommentaren zu hinterlassen. Eine Anleitung hierzu wie 
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auch zum Öffnen und Speichern von Dokumenten finden Sie auf der Startseite der Cloud nach 
der Anmeldung. 
 
Bitte beachten Sie und Ihre Kinder, dass die Schulcloud lediglich dem Dateiaustausch und evtl. 
der Kommunikation über die Kommentarfunktion dient. Alle weiteren Bereiche der Menüleiste 
sollten ignoriert werden, um den Server nicht unnötig zu beanspruchen.  
 
Uns ist bewusst, dass diese Situation für Sie, für Euch Schüler und Schülerinnen, für die Lehr-
kräfte und für uns alle eine außergewöhnliche Herausforderung und Belastung darstellt. Wir 
danken Ihnen und Euch für die gezeigte Flexibilität – nicht zuletzt in technischer Hinsicht und 
im Hinblick auf die Verfügbarkeit von technischen Geräten in den Haushalten (u.a. Home 
Office vieler Eltern) – und werden versuchen, Sie bzw. Euch bei allem so gut wie möglich zu 
unterstützen. 
 
Wir freuen uns, hoffentlich bald wieder alle der Schulfamilie gesund wiederzusehen. 
 
Liebe Grüße  
 
gez. Carolin Lilienthal, Schulleiterin  
 
 

 
 


