
Herzlich Willkommen im digitalen Bereich der BS15! 
Jahr für Jahr wird die BS15 noch digitaler. Was bietet die BS15 schon bisher:  

� WLAN für alle 
� Zugriff auf Laptops bzw. Computer 
� einen Serverspeicherplatz von 5 GB 
� Lernmanagementsystem Moodle  
� und etliche Lern-Apps mehr. 

Wusstet Ihr, dass unsere Lerncoaches einen Instagramkanal haben? 

1 WLAN 
Für alle Schüler:innen steht ein schulweites Schüler-WLAN zur Verfügung. Das WLAN sollte 
vorwiegend für schulische Zwecke verwendet werden, damit für alle Schüler:innen das 
Internet schnell genug ist. Das Passwort ist: BS15-2019  

 

2 Zugriff auf schulinterne Laptops und Computer 
Für die Verwendung der Laptops wird ein Benutzername und ein Passwort benötigt. Es handelt 
sich dabei um dasselbe, wie für den Zugriff auf die Schulcloud. Beides geben die Klassenlehrer 
heraus, es könnte z.B. so aussehen: dagobert.duck, PW: geldistnichtalles1! 

Anmeldung wie folgt: 

 

Dateien, die nicht in der Nextcloud gespeichert werden, werden beim Herunterfahren 
automatisch für immer gelöscht. Bitte sichern Sie Ihre Dateien in der Nextcloud oder auf einem 
USB-Stick. Auf den Schulrechnern liegt eine Verknüpfung zur ihrem eigenen 
Nextcloudspeicherplatz. Diese Abkürzung finden Sie über den Dateiexplorer. 

 



Anschließend finden Sie drei Laufwerke“, die der Struktur oben folgen. Laufwerk H entspricht 
dem Nextcloudordner „Eigene Dateien“. Da steht auch der eigene Name. Bitte speichern Sie hier 
Ihre Daten. 

 

3 Schulcloud und eigener Speicherplatz 
Alle Personen der BS15 können die Schulcloud nutzen. Zur Einschulung wird ein Konto für alle 
Schüler:innen erstellt. Die Benutzerdaten bitte beim Klassenlehrer erfragen. Mit diesem Konto 
kann man sich einerseits an allen Computern innerhalb der Schule einloggen und andererseits hat 
man einen Speicherplatz, der von innerhalb der Schule aber auch außerhalb der Schule erreicht 
werden. 

Mit Verlassen der Schule werden alle Daten unwiderruflich gelöscht, dies erfolgt innerhalb 
weniger Tage. 

Achtung: Bei Namenswechsel bzw. Änderung werden die Daten ebenfalls gelöscht, da unter dem 
neuen Namen ein neues Konto erstellt wird. Bitte sichern Sie alle Ihre Daten, vor Namenswechsel 
bzw. beim Verlassen der Schule. 

 

3.1 Speicherplatz für Schüler*innen 
Jede Person hat 5 GB. 

Jede Datei, die von einer Person hochgeladen wird, unabhängig in welchen Ordner, zählt auf das 
eigene Speicherkontingent.  

Es wird wochentags ein 
Backup aller Daten 
erstellt. 

 

 

 

 

 

 

3.2 Funktionen der Nextcloud 
Die Nextcloud wird hauptsächlich dazu genutzt Dateien in der Schule abzuspeichern und diese von 
zu Hause aus aufzurufen oder umgekehrt.   



3.3 Anmeldung über Browser (z.B. Firefox, Chrome oder Safari) 

Folgende Adresse im Browser öffnen: https://nextcloud.bs15-hh.logoip.de 
Mit den Benutzerdaten aus dem Schulnetzwerke anmelden (siehe 
Benutzerkärtchen). 

 

3.4 Nextcloud: Zugriff über die App (android oder iOs) 
� Herunterladen der App aus dem App-Store (ios) bzw. dem Play-

Store (android) und Starten der App. 
� Auf „Anmelden“ klicken und einmalig die Serveradresse wie folgt 

eingeben: 

https://nextcloud.bs15-hh.logoip.de 

 
� Auf „Anmelden“ klicken 
 

            
  



3.5 Struktur der Ordner in der Nextcloud 

 

BS15 Unterrichtsmaterial 

� dieser Ordner enthält Dateien, welche die Abteilungen den Schüler:innen permanent zur 
Verfügung stellen, zukünftig stehen diese Unterlagen in MOODLE zur Verfügung. 

Eigene Dateien 

� dieser Ordner ist der eigene private Ordner! 
� auf diesen Ordner kann nur die angemeldete Person zugreifen, nicht mal der Admin hat 

Zugriff. 

Tausch 

� dieser Ordner ist ein schulweites Verzeichnis  
� hier können alle Personen der BS15 darauf zugreifen 
� hier findet sich auch der Klassenordner, z.B. M22/06 

 
 

3.6 Dateien mit Klassen teilen. 
Sie können Dateien auch mit einer Klasse teilen. Dazu rufen Sie den Ordner „Tausch“ -> „Klassen“ 
und dann Ihren Klassennamen auf. 

 

 

Bitte speichern Sie nichts im Ordner „Schulweiter Tausch“, da alle Personen der BS15 diese 
Dokumente sehen können.  



3.7 Dateien mit anderen Personen teilen. 
Dateien können nur geteilt werden, wenn diese unter „Eigene Dateien“ gespeichert werden.  

� Rufen Sie im Browser ihre „Dateien“ auf.  

 

� Wählen Sie „Eigene Dateien“ aus. 

 

 

 

 

� Klicken Sie dann auf das Teilensymbol rechts und wählen Sie aus, wie die Datei geteilt 
werden soll. Entweder schreiben Sie eine Person in das Textfeld, die Zugriff erhalten soll, 
oder Sie produzieren einen Link, den Sie jemanden geben können. 

 

 

� Die Dateien, die mit einem geteilt wurden, tauchen im Ordner „Geteilte Dateien“ im 
„Eigene Dateien“-Ordner auf. 

 

 

  



4 Moodle „lms.lernen.hamburg“ 
Neben der Nextcloud, besitzt die BS15 ebenfalls ein Lernmanagementsystem 
„lms.lernen.hamburg“ oder „Moodle“ genannt. Zugriff über „lms.lernen.hamburg“ 

Benutzername und Passwort werden über die Klassenlehrer vermittelt.  

Mit Moodle werden sehr viele unterschiedliche Funktionen angeboten, Genaueres erfährt man 
bei den Klassenlehrer:innen. 

 

 

5 Lern-Apps 
Neben den o.g. genannten Plattformen werden noch einige andere Apps verwendet, z.B. 
learningapps.org, next:classroom, Quizlet, Padlet etc. 


