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Bruck an der Leitha, am 31.03.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Nach letzten Informationen dürfte der Entfall des Regelunterrichts länger dauern als 

vorhergesagt. 

Für eine faire Beurteilung im Jahreszeugnis benötigen wir aber einen Überblick über 

die in dieser Zeit von euch geleistete Arbeit. Um uns eure Leistungen zu übermitteln, 

gibt es zwei Möglichkeiten. 

 Bringt die Unterlagen zu den Öffnungszeiten (Montag – Freitag, 07.40 bis 

ca.12.00 Uhr) in der Schule vorbei. 

 Ladet eure Ausarbeitungen in Form von Fotos oder eingescannten Dateien 

hoch. 

 

 

Anleitung, um Dateien in einen bereitgestellten Ordner 

hochzuladen 

Wir gehen davon aus, dass du die Fotos von deinem Handy auf einen PC/Laptop 

überspielen oder die folgenden Schritte am Handy ausführen kannst. Wenn du mit 

dem Tablet arbeitest, kannst du alle Schritte auf diesem ausführen. 

1. Du hast eine E-Mailnachricht an deine Dienstmailadresse mit dem Betreff – 

Margaretha Roth hat den Ordner "Vorname.Nachname“ mit Ihnen geteilt – 

erhalten. 
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2. Klicke bitte auf Öffnen oder auf „Vorname.Nachname“ 

 

3. Du benötigst diesen Link in nächster Zeit noch öfter. Daher ist es ratsam, wenn 

du dir diesen Link zu den Favoriten/Lesezeichen hinzufügst (siehe Punkt 3a) 

oder dir eine Verknüpfung am Desktop (siehe Punkt 3b) erstellst. 

 

a. Favoriten Lesezeichen hinzufügen 

Füge die angezeigte Seite zu den Favoriten (Microsoft Edge) bzw. 

Lesezeichen (Chrome, Firefox) hinzu. 

 

Browser Symbol 

Edge 
 

Chrome 

 

Firefox 
 

 

 

b. Hinzufügen einer Verknüpfung am Desktop 

Um eine Verknüpfung am Desktop zu 

erstellen, gehe wie folgt vor: 

Kopiere den Link aus dem E-Mail, indem du 

im Mail neben dem Ordnersymbol  

die rechte Maustaste drückst und „Hyperlink 

kopieren“ auswählst. 

Anschließend wechsle auf deinen Desktop, drücke die rechte Maustaste 

und klicke folgende Punkte der Reihe nach an: 
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Positioniere den Mauszeiger in „Geben Sie den Speicherort des 

Elements ein:“ 

 
Drücke die rechte Maustaste und wähle „Einfügen“ aus. 

 

 

Anschließend klickst du auf Weiter. 

Im letzten Schritt gib deiner 

Verknüpfung noch einen Namen, der dir 

gefällt. Zum Beispiel: „Rückmeldungen“ 

und klicke dann auf „Fertig stellen“. 

 

Somit brauchst du in Zukunft lediglich das Symbol am Desktop 

anzuklicken, wenn du Dateien hochladen willst. 
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4. Dieser Punkt ist für die Übersicht sehr wichtig. Damit du und auch die Lehrer 

einen Überblick haben, solltest du die Dateien sorgfältig benennen. Es reicht 

nicht, die Aufgaben zu fotografieren und hochzuladen, da alle Lehrer, die dich 

unterrichten, auf diesen Ordner zugreifen, und die Namen von Fotodateien nur 

aus Zahlen bestehen. 

Wir haben daher folgende Regeln für die Benennung festgelegt: 

1) Schreib das Gegenstandskürzel hin (D für Deutsch, M für Mathematik, …) 

2) Gib die Woche an (1. Woche … W1, 2. Woche … W2, etc.) 

3) Abschließend gib an, um welches Arbeitsblatt es sich handelt; AB1, WS1, 

 Physik 1a_1b 

 

Somit müssten Dateinamen für Mathematik wie folgt lauten: 

M_W1_ AB1 oder M _W1_AB2 

 

Du kannst die Übersicht noch wesentlich steigern, indem du Unterordner – 

auch Unterverzeichnisse – anlegst. 

Dazu gehe wie folgt vor: 

a. Wechsle in deinen Onedrive Ordner 

Klicke dazu entweder auf deine Verknüpfung am Desktop oder dein 

Lesezeichen 

Dann sollte diese Ansicht erscheinen 

 
b. Klicke auf +Neu und wähle Ordner aus 
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c. Gib dem Ordner einen entsprechenden Namen und klicke auf „Erstellen“ 

Solltest du die Übersicht noch weiter steigern wollen, oder beim 

Umbenennen der Dateien Probleme haben, kannst du in dem von dir 

erstellten Ordner noch Unterordner anlegen. Sinnvoll wäre, wenn du dies 

für jede Woche machen würdest. 

Klicke dazu einmal auf einen von dir erstellten Ordner und wiederhole die 

Punkte 4a bis 4c. 

5. Fotografiere deine Arbeiten 

Tipp: Fotografiere jeweils die Arbeitsblätter eines Gegenstandes und lade sie 

sofort hoch. Damit behältst du leichter den Überblick. 

 

6. Wenn du bisher alle Schritte geschafft hast, musst du die Dateien noch 

hochladen. Gehe dazu folgendermaßen vor: 

a. Klicke im entsprechenden Ordner auf „Hochladen“ und wähle Dateien 

 
b. Wechsle dazu in jenen Ordner, indem deine Bilder gespeichert sind, 

klicke die entsprechende Datei an und lade sie hoch. 

Zu diesem Punkt kann keine allgemein gültige Aussage getätigt werden. 

 

Wir sind uns bewusst, dass dir dieser Punkt zu Beginn schwer fallen wird. Du wirst die 

Erfahrung machen, dass du jene Informationen, die auf diesen Seiten erklärt sind, in 

deinem späteren Computerleben noch oft brauchen wirst. 

Herzlichen Dank für dein Bemühen und gutes Gelingen! 


