So arbeitest du mit der Schulcloud:
1. Suche im Internet „Thüringer Schulcloud“.
Klicke auf „Mein Portal“ und logge dich ein.

2. Logge dich mit deinem Benutzernamen
(Vorname + Nachname ohne Leerzeichen,
1. Buchstabe jeweils groß) sowie deinem
individuell festgelegten Passwort ein.

3. Klicke auf „Meine Schulcloud“.

4. Du bist jetzt auf der Übersichtsseite der
Schulcloud.
Hier siehst du bereits alle aktuellen
Aufgaben, deinen Stundenplan und
eventuelle Neuigkeiten.
Links siehst du die Menüleiste.
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5. Klicke in der Menüleiste auf Kurse, um alle angelegten
Kurse (Unterrichtsfächer) zu sehen.
Wenn du auf einen bestimmten Kurs klickst, siehst du
die im Fach angelegten Themen.
Das aktuellste Thema ist immer das unterste.
Mit Klick auf dein aktuelles Thema kommst du zu
den Inhalten des Kurses bzw. der Stunde.
Wenn du jetzt ganz nach unten scrollst ndest du
unter gestellte Aufgaben die Aufgaben zur
Stunde/ zum Thema und kannst diese ö nen.
Alternativ ndest du diese Aufgaben auch unter
dem Menüpunkt Aufgaben.

6. Klicke in der Menüleiste auf Aufgaben, um
alle gestellten Aufgaben der
Unterrichtsfächer im Überblick zu sehen.
Hier siehst du auch, wann die Abgabe/
Erledigung der Aufgabe endet.
ACHTUNG: Halte den Abgabezeitpunkt
unbedingt ein, danach ist das Hochladen
deiner Abgabe zu dieser Aufgabe nicht mehr
möglich!

So kannst du dein Material/ dein Ergebnis zu einer Aufgabe abgeben bzw. hochladen:
a) Klicke auf die Aufgabe zu der du dein Ergebnis abgeben willst.
b) Klicke auf den Reiter Abgabe.
c) Um ein Foto oder ein Dokument hochzuladen klicke auf Datei hochladen Durchsuchen für eine Datei auf dem PC oder Fotomediathek für ein Foto - suche
deine Datei und klicke sie an (evtl. ö nen) - fertig!
(d) Den Ladefortschritt erkennst du an dem sich langsam füllenden Balken.
(e) Deine hochgeladene Datei erscheint dann als Link. Falls du noch etwas zu deiner
Abgabe schreiben möchtest, schreibe dies im Feld Textabgabe.
(f) Wenn du fertig bist, klicke unbedingt auf Speichern!
(g) Nun kann der Lehrer sich deine Aufgabe ansehen und kontrollieren.
(h) Klicke auf den Reiter Kommentar/Bewertung, um den Lehrerkommentar/ deine
Bewertung nach der Korrektur zu sehen.
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Viel Erfolg!
Nur Übung macht den Meister!

