
Die Struktur der NextCloud  
 

Was ist der Vorteil der Nextcloud im Vergleich zu anderen Cloudanbietern?  

 

1. Der Datenserver befindet sich nicht im Ausland, sondern alle Dateien werden auf dem Schulserver 

gespeichert. 

2. Die Schüler*innen und Kolleg*innen haben bereits einen automatisch generierten Zugang zur 

Nextcloud. Die Benutzer*innen melden sich mit dem gleichen Benutzernamen und Kennwort wie in 

der Schule an. 

3. Anmeldung per Browser, per App oder durch eine Desktopversion. 

4. Direkte Bearbeitung von z.B. WORD-Dateien im Browser. 

5. Die Benutzer*innen haben die gleiche Ordnerstruktur wie in der Schule. Sobald z.B. ein Dokument 

im Ordner „Eigene Dateien“ in der Schule abspeichert wird, haben die Benutzer*innen automatisch 

von überall Zugriff darauf. 

6. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass Dateien sehr leicht mit einzelnen Gruppen geteilt werden 

können (über „Eigene Dateien“). 
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Was soll wo gespeichert werden? 

 

pädagogische NextCloud verwaltungstechnische NextCloud 

Alle Materialien, die den praktischen 

Unterricht/AGs bzw. das Lernen auf Distanz 

betreffen. 

 

In „Eigene Dateien“ (nur für den eingeloggten 

Benutzer sichtbar; synchron mit dem Rechner in 

der Schule): 

- Persönliche Dateien. Hier muss selber 

entschieden werden, ob sensible Daten 

gespeichert werden. 

 

In „Tausch“ > „Klassen“: 

- Unterrichtsmaterial wie Arbeitsblätter, 

Lösungen etc. 

- (Erklär)Videos 

- Präsentationen 

- (…) 

 

In „Tausch“ > „Lehrertausch“ 

- Austausch von Unterrichtsmaterialien im 

Kollegium 

 

In „Tausch“ > „Schulweiter Tausch“ 

- Hier kann über Klassen hinaus 

Unterrichtsmaterial ausgetauscht werden 

 

Bitte keine sensiblen Daten in der pädagogischen 

NextCloud speichern! 

Alle Materialien, die über den praktischen 

Unterricht/AGs bzw. das Lernen auf Distanz 

hinausgehen. 

 

In „Eigene Dateien“ (nur für den eingeloggten 

Benutzer sichtbar; synchron mit dem Rechner in 

der Schule): 

- Persönliche Dateien. Hier muss selber 

entschieden werden, ob sensible Daten 

gespeichert werden. 

 

In „Tausch“ > „Schulweiter Tausch“: 

- Alle Dateien, die nicht den praktischen 

Unterricht betreffen 

- Beispielsweise: 

o Fachschaften 

o Klasseninterna 

o Europaschule 

o Schulleitung 

o Arbeitskreise 

o Digitale Schule 

o Noten/Kommentare zu 

Schüler*innen 

o (…) 
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Struktur in der Nextcloud – Übersichtlichkeit 

Die von den Fachkolleg*innen eingestellten Dokumente mit Aufgaben und Materialien sollen übersichtlich 

sein. Hier sollte man grundsätzlich auf einen aussagekräftigen Titel des Dokumentes achten. 

Klassenordner 

Es sind in der Nextcloud bereits Klassenordner angelegt. Diese heißen z.B. abschluss2021a, welcher für die 

aktuelle Klasse 10a steht. 

Das Anlegen von Unterordnern in den Klassenordnern trägt zur Übersichtlichkeit bei. Bitte folgende 

Ordner erstellen: 

-  „Orga“  

- „Fächer“  

Fächerordner 

Bitte diese Nennung verwenden: 

„2019_20_Fach_EK/GK/LK_Kürzel“ 

 Darin sollten weitere Unterordner erstellt werden: 

▪ „Archiv“ 

▪ „Aktueller Wochenplan“ 

darin auch: 

o „Archiv“ 

Wochenplanordner 

Jede Woche wird von dem/der Fachlehrer*in darin ein aktueller Wochenplan (WoP) eingestellt, z.B. 

„WoP1_BIO_WenE_12-10-20“. Alle zusätzlichen Dateien lassen sich darunter einfügen. 

Die alten WoP-Dateien werden nach einer Woche von den Fachlehrer*innen in der Nextcloud im jeweiligen 

Fachordner im Archiv abgelegt.   

Dateinamen 

Die von Euch eingestellten Dokumente mit Aufgaben und Materialien sollten übersichtlich sein. Hier 

solltet ihr auf einen aussagekräftigen Titel des Dokumentes achten. 

Bei den Dateinamen der einzelnen Fächer empfiehlt sich folgende Benennung: 

„Jahr_Monat_Tag_Fach_Klasse/Kurs_Kürzel_Titel“. 

Für die Wochenpläne: 

„Wop1_D_AB_Schlagwort.docx“ 

Mögliche Begriffe im Dateinamen (weitere möglich): 

▪ AB=Arbeitsblatt 

▪ Info=Information 

▪ Tipp=Hilfestellung/-karten 

▪ Video=Erklärvideo/Lehrvideo (…) 

▪ etc. 


