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Anleitung zur Verwendung der Schul-Cloud DRIVE 

Schüler 

I. Login 

Im Browser die Adresse 

cloud.rs-badkoenigshofen.de 

eingeben, es erscheint die folgende Maske 

 

Benutzername und Passwort eintragen 

Jeder Schüler verwendet seinen eigenen, personifizierten Login, der auch zur Anmeldung an 

den PCs in der Schule gültig ist. 

 

Benutzername: Nachname.Vorname  

Passwort: selbst gewählt  

(bei der Erstvergabe: Geburtsdatum in folgender Schreibweise: TT.MM.JJJJ) 

 

wichtige Hinweise: 

- unabhängig von der tatsächlichen Schreibweise des Namens werden zur Anmeldung Umlaute wie folgt 

geschrieben:  

Beispiel: Bärbel Hühne -> Baerbel.Huehne 

Beispiel 

gegebenenfalls 

https:// 

vor die Adresse schreiben: 

https://cloud.rs-badkoenigshofen.de 
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- Namenszusätze oder spezielle Schreibweisen werden nicht übernommen 

Beispiel: Hugo von Wâßenburgh -> Hugo.Wassenburgh 

- bei Doppelnamen (egal ob Vor- oder Nachname) wird jeweils nur der erste Teil übernommen 

Beispiel:  Rüdiger-Bernd de Maizeré-Hohnfeld -> Ruediger.Maizere 

 

Sollte es Probleme mit den Login – Daten geben, wendet euch bitte umgehend an Herrn Buchs 

(alexander.buchs@landkreisschulen.de). 

II. Start – Seite  

Nach dem Anmelden erscheint eine 

leere Seite, auf der man links oben 

auf das Hauptmenü klickt… 

Im sich öffnenden Fenster mit der 

rechten Maustaste auf „Synology 

Drive“ klicken und dann auf 

„Zum Desktop hinzufügen“ 

 

Auf dem Start – Bildschirm liegt jetzt das Icon zum Start 

der eigentlichen Cloud (beim 

erneuten Aufruf findest du dann 

dieses Icon gleich auf dem Desktop 

vor). 

III. Verwenden der Cloud  

Nach Klick auf das Icon „Synology Drive“ öffnet sich die Cloud  
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Hinweis zur App 

Wer auch vom Handy /Tablet aus auf die Cloud Zugriff haben möchte, kann sich unter 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.synology.dsdrive 

die App herunterladen, wie abgebildet anmelden…  

 

 

und hat so auch Zugriff auf den wichtigen Team-Ordner (siehe unten)! 

Den Hinweis zur App kann man durch Setzen eines Hakens auch abstellen! 

KATEGORIEN „Eigene Dateien“ und „Team-Ordner“ 

Nur diese beiden Kategorien sind für dich wichtig! Beide Kategorien werden mit Hilfe der 

Symbolleiste bearbeitet/gefüllt. 

Kategorie „Eigene Dateien“: hier kannst Du Dateien/Daten speichern (und sortieren), die 

nur für Dich selbst bestimmt sind 
 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.synology.dsdrive
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Kategorie „Team-Ordner“:  

Das ist der für dich wichtige Ort, da hier deine Klasse (z.B. 5a) mit allen Fächern liegt! 

 

In den jeweiligen Fach-Ordnern findest du dann die Arbeitsaufträge und bereitgestellten 

Materialien bzw. dort hast du dann auch die Möglichkeit, Dateien für die Lehrkraft 

hochzuladen! 

Die Symbolleiste 

Sobald eine vorhandene Datei/Ordner angeklickt ist, werden die einzelnen Symbole „aktiv“ 

 

 

 

wichtige Hinweise: 

 als „Besitzer“ wird immer angezeigt RS-Server\Name.Nachname. Unter 

Änderungsdatum wird das Erstellen/Hochladen eines Ordners/einer Datei mit Datum 

und Uhrzeit angezeigt 

 Schüler haben nur Lese-Rechte aber keine Schreib-Rechte, d.h. sie können zwar 

bereitgestellte Dateien herunterladen und selber Dateien hochladen bzw. 

Dateien/Ordner erstellen, aber selbst erstellte bzw. vorhandene Dateien/Ordner 

weder bearbeiten, umbenennen noch löschen. 
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Mit dem Button „Erstellen“ könnte man entweder in 

vorhandenen Ordnern weitere Ordner (Unterordner) 

anlegen (ist nicht die Aufgabe von Schülern!) 

oder direkt in der Cloud Dokumente/ Arbeitsblätter/ 

Folien erstellen bzw. fertige Vorlagen verwenden 

oder Dateien vom eigenen Computer unter „Andere 

Dateien hinzufügen“ in die Cloud hochladen (z.B. bearbeitete Arbeitsaufträge, Lösungen, 

selbst erarbeitete Inhalte, …) Ein Hochladen in die Cloud ist für jedes Fach im Abgabe-

Ordner vorgesehen, d.h. zuerst in der linken Spalte in einem Fach diesen Ordner anklicken 

und anschließend auf „Erstellen“ klicken und dann auf „Andere Dateien hinzufügen“ 
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direkt in der Cloud Dokumente/ Arbeitsblätter/  

Folien erstellen bzw. fertige Vorlagen verwenden  

In der Cloud gibt es ein cloudeigenes „Word“ bzw. 

„Excel“ sowie Folien- und Vorlagen.   

wichtige Hinweise: 

- unbedingt mit der Lehrkraft absprechen, ob Ihr überhaupt direkt in der Cloud etwas 

damit erstellen sollt 

- da ihr nur Lese-Rechte habt, also nicht die Möglichkeit gegeben ist, einmal erstellte 

oder hochgeladene Dateien umzubenennen bzw. zu verschieben/löschen, unbedingt 

mit der Lehrkraft vorher absprechen bzw. selbst überprüfen, ob der Speicherort 

stimmt und ob die von der Lehrkraft vorgegebene Bezeichnung richtig ist  

Beispiel: Speicherort ist der 

Ordner „Abgabe“ im Fach 

Deutsch, vorgegebene 

Bezeichnung ist „5a Bärbel 

Hühne_Gedicht“ 

Sollte etwas falsch sein (Speicherort oder Bezeichnung), dann dies der Lehrkraft z.B. per 

Mail mitteilen (sie kann Löschen/Umbenennen bzw. Verschieben) 

- klickst du „zum Spaß“ auf „Dokument“, „Arbeitsblatt“, … und schließt sofort die sich 

öffnende Anwendung wieder, so hast du 

damit bereits eine Datei mit dem Namen 

„Ohne Titel“ erstellt, die du weder 

löschen, noch umbenennen kannst! 

 

 

Dieser Button „Teilen“ ist für Schüler nicht aktiv und der Button… 

 

 

 

„Link erhalten“ ist für dich uninteressant! 
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Mit dem Button „Kennzeichnungen“ 

kannst du von dir erstellte/hochgeladene 

Dateien farblich und textmäßig 

hervorheben (z.B. „aktuelle Woche“ oder 

„wichtig“). 

 

 

 

 

Mit diesem Button könntest du von deinen 

Dateien Kopien erstellen, wobei die  

„Kennzeichnung“ nicht mit 

kopiert wird. Kopien erstellen 

macht im Normalfall für Schüler 

keinen Sinn! 

 

 

Dieser Button ist für dich nicht aktiv, da du nicht löschen kannst! 

 

 

Das sich beim Klick auf den Button „Aktion“ öffnende  

Menü ist selbsterklärend… 

 

IV. Cloud-Struktur und vorgegebene Bezeichnungen  

Ziel des Einsatzes der Cloud ist ein einziger, einheitlicher (aber passwortgeschützter) 

Zugang für alle SchülerInnen und eine weitgehend einheitliche Bezeichnung. Dadurch soll 

es auch den Eltern möglich sein (nach Login über den Zugang ihrer Kinder), sehr schnell 

einen Überblick zu erhalten. Um dies zu erreichen, wird eine Struktur vorgegeben, die von 

allen Lehrkräften einzuhalten ist! Die darüber hinaus von der Lehrkraft vorgegebene 

Struktur bzw. Bezeichnung von Dateien ist von dir ebenfalls unbedingt einzuhalten! 

 

 

 

1 

1 
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KATEGORIE „Team-Ordner“ – vorgegebene Grundstruktur 

Klickt man links auf dem Button „Team-Ordner“ auf das kleine Dreieck, so siehst du deine 

Klasse (z.B. 5a). Klickst Du nun bei Deiner Klasse links auf das kleine Dreieck, so erscheinen 

alle (vielleicht auch noch mehr) Fächer, die du hast. 

 

Klickt man innerhalb einer Klasse auf ein Fach, so sieht man die Unter-Ordner, also in jeder 

Klasse/jedem Fach auf jeden Fall den Ordner „Abgabe“. 

Hinweis: Dateien, die du in diesen „Abgabe“ – Ordner hochgeladen hast, kann der Lehrer 

sehen, die anderen Schüler deiner Klasse sehen diese Dateien aber nicht (zu deinem 

Schutz).  

Zusätzliche Unter-Ordner bei mehreren Lehrkräften  

Sollten z.B. zwei Lehrkräfte in einem Fach in einer Klasse sein, so wird das Fach (hier 

Mathematik) auf zwei Unterordner aufgeteilt. Der Rueckgabe-Ordner gehört aber zum Fach 

Mathematik, d.h. die beiden Lehrkräfte müssen sich diesen Ordner teilen! 
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Wochenweise Arbeitsaufträge / Materialien – einheitliche Bezeichnung 

Jede Lehrkraft erstellt in Ihrem Fach-Ordner für die einzelnen Wochen Unter-Ordner mit 

folgender einheitlicher Bezeichnung erstellen:    „Fach - Woche Datum von bis“ 

Beispiel: 

 

 

 

Sollte es notwendig sein, kann in jedem Fach von der Lehrkraft des Fachs ein Ordner mit 

dem einheitlichen Namen „Archiv“ angelegt werden, in dem die vergangenen Wochen-

Ordner abgelegt werden können. 

Hinweis: Innerhalb des Wochen-Ordners, der sowohl für Schüler als auch Eltern eindeutig 

ist, wird der tatsächlich gegebene Arbeitsauftrag für die Woche wie folgt einheitlich für 

alle Fächer und Klassen bezeichnet:  

„Arbeitsauftrag Datum von bis“ bzw. tageweise „Arbeitsauftrag Datum“ 

Beispiel: 

 



 

 10 

Damit ist bei der möglichen Menge an Dateien im Wochenordner sowohl für dich wie auch 

für deine Eltern sofort klar, welche Datei der eigentliche Auftrag ist.  

Wie die Lehrkraft weitere Dateien (Videos, Arbeitsblätter, Musterlösungen, Buch-Kopien, …) 

bezeichnet, bleibt der Lehrkraft überlassen! 

 

V. Abmelden von der Cloud 

Man sollte sich nach der Arbeit/dem Einsehen in der Cloud immer abmelden!  

 am Computer: 

Links unten auf den Buchstaben klicken und sich im öffnenden 

Menü abmelden!  

 

 

 

 

 

 am Handy:  

Links oben auf Menü und dann auf Einstellungen (Zahnrad), hier dann abmelden 
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VI. Passwortänderung  

Nach der Anmeldung erscheint die blaue Start-Seite, auf der man rechts oben auf das Figur-

Symbol klickt… 

 

Im sich öffnenden Menü klickt man dann auf Persönlich, dadurch 

öffnet sich ein weiteres Fenster… 

 

 

 

 

Hier gibt man sein neues Passwort ein, bestätigt dieses unter „Passwort bestätigen“ und 

klickt anschließend auf „OK“. 
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Hinweis:  

Sollte man nach dem Login nicht die blaue Start-Seite mit dem Figur-Symbol sehen, sondern 

direkt in der Cloud sein, so löscht man einfach in der Browser-Zeile das gelb markierten 

Ende der Browser-Zeile und drückt auf „Enter“… dann erscheint die blaue Start-Seite 

wieder. 

 

Hinweise zum Passwort 

Für jede(n) Schülerin und Schüler ist das Passwort zur Cloud identisch mit dem Passwort 

zum Login in der Schule an einem Schul-Computer! Eine Passwort-Änderung wird immer 

über die Cloud durchgeführt (also von zuhause möglich). Eine von euch durchgeführte 

Passwortänderung wird mit dem Schulsystem automatisch synchronisiert und ist 

demzufolge ab sofort auch für den Login in der Schule geändert. Dieses Passwort müsst ihr 

in euer Hausaufgabenheft notieren!!! 

Sollte es vorkommen, dass das Passwort vergessen wurde, so wendet euch bitte an eine IT-

Lehrkraft. Diese kann euer Passwort mittels eines Programms am Lehrer-PC im IT-Raum 

zurücksetzen. Da beim Passwortzurücksetzen die Cloud und das Schulsystem wieder 

synchronisiert werden müssen, kann es sein, dass ihr für maximal 24 Stunden nicht in die 

Cloud kommt! Auch deshalb bitte das selbstgewählte Passwort nicht vergessen! 

Beim ersten Login in die Cloud mit einem zurückgesetzten Passwort (das wird dann wieder 

euer Geburtsdatum sein) werdet ihr aufgefordert, dies wieder in ein persönliches Passwort 

zu ändern. 

 


