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zugreifen kann   
 
  

1. Wo finde ich meine Unterrichtsmaterialien? 

Große Bereiche unseres Schulservers sind für das Speichern, Verteilen und Abrufen von 

Unterrichtsmaterialen reserviert. Hierfür besitzt jeder Benutzer (SchülerInnen sowie LehrerInnen) ein 

eigenes Home-Verzeichnis, in welches eigene Mitschriebe, Arbeitsblätter oder Abgaben gespeichert 

werden können. Schülerinnen und Schüler haben nur auf das eigene, passwortgeschützte Home-

Verzeichnis Zugriff.  

Außerdem teilt sich jede Klasse ein eigenes Tausch-Verzeichnis. Hier können Lehrkräfte 

Unterrichtsmaterialien und Arbeitsaufträge an die gesamte Klasse verteilen. Schülerinnen und 

Schüler können die Materialien entweder direkt auf das Endgerät herunterladen und/oder sie in das 

eigene Home-Verzeichnis kopieren. So bleibt die selbst bearbeitete Datei im eigenen Verzeichnis 

weiterhin online verfügbar.  

Hinweis: Schülerinnen und Schüler besitzen im Tauschverzeichnis nur „Lese-Rechte“, keine „Schreib-

Rechte“, bereitgestellte Dateien können also gelesen und abgerufen, jedoch nicht verändert oder 

gelöscht werden. Künftige Abgaben an die Lehrkraft können im eigenen Home-Verzeichnis 

gespeichert und von dort aus von der Lehrkraft abgerufen werden. 

 

2. Wie erreiche ich das Home- und Tauschverzeichnis? 

Der auf unserem Server installierte Dienst „Filr“ ermöglicht einen geschützten Zugriff auf unser 

Home- und Tauschverzeichnis. Filr kann entweder über einen beliebigen Browser oder über die Filr-

App abgerufen werden. 

Sie erhalten Zugriff mit dem Filr über… 

 

  … Ihr Schul-IPad,  

 indem Sie die Filr-App aus dem Schul-AppStore „SelfService“ herunterladen oder 

wie gewohnt den PDFexpert verwenden. 

  … Ihr Smartphone, 

indem Sie die Filr-App aus dem Apple- bzw. Android-

AppStore herunterladen und installieren.  

  …  Ihren Browser, 

indem Sie in der Adresszeile die URL „https://files.wbs-konstanz.de“ aufrufen. 

 

 

 

Suchen Sie im AppStore nach 
dieser App 

https://files.wbs-konstanz.de/


Lernen zuhause:  Wie ich von Überall auf meine Unterrichtsmaterialien  
zugreifen kann   
 
  

3. Wie melde ich mich im Filr an? 

Für jede der Zugriffsmethoden gilt: Die Anmeldung erfolgt mit den eigenen Benutzerdaten, genau 

wie an einem Schul-PC. 

Geben Sie ihre Benutzerdaten in das Login-Fenster ein: 

 Benutzer-ID:   MusterA  (Benutzername wie an einem Schulcomputer) 

 Passwort:  ***********  (Passwort wie an einem Schulcomputer) 

 Server-IP-Adresse: https://files.wbs-konstanz.de  (nur bei Zugriff über Filr-App) 

Wenn „Passwort speichern“ aktiviert ist, müssen die Anmeldedaten nicht bei jeder Anmeldung 

eingegeben werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Wie ist der Filr aufgebaut? 

Nach der erfolgreichen Anmeldung kann nun auf die verschiedenen Verzeichnisse zugegriffen 

werden. Die Bezeichnungen und Icons befinden sich am oberen Bildschirmrand und sind 

unabhängig von der Zugriffsmethode - sie heißen also sowohl in den Android- und IOS-Apps als 

auch beim Browserzugriff gleich:  

Unter „Meine Dateien“ befindet sich das eigene Home-Verzeichnis 

 

Unter „Netzwerkordner“ befindet sich das Tausch-Verzeichnis der eigenen Klasse 

 

Die Bereiche „Für mich freigegeben“ und „Von mir 

freigegeben“ werden momentan noch nicht verwendet 

 

Login-Fenster der Android/IOS-App Login-Fenster der Browseranwendung 
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Im Home-Verzeichnis befinden sich alle Dateien, die Sie im Laufe des Schuljahres bereits 

abgespeichert haben. Auch gemachte Hausaufgaben oder andere erarbeitete 

Lösungen können hier abgespeichert und vom Fachlehrer überprüft werden. 

Keine andere Schülerin und kein anderer Schüler hat Zugriff auf Ihr Home-

Verzeichnis. 

 

Im Netzwerk-Ordner muss zunächst auf „Tausch-Schueler“ und anschließend 

auf das Verzeichnis der Klasse geklickt werden. Schülerinnen und Schüler 

haben nur Zugriff auf das Tausch-Verzeichnis der eigenen Klasse. Fremde 

Tausch-Verzeichnisse können nicht geöffnet werden.  

  

 

 

5. Wie kann ich Dateien herunterladen 

Das Herunterladen von Dateien ist sehr einfach und funktioniert im Home-Verzeichnis genauso 

wie im Tausch-Verzeichnis.  

In der Filr-App auf dem eigenen Smartphone 

oder IPad werden nun die Dateien im 

angeklickten Verzeichnis angezeigt.  

Durch Antippen der gewünschten Datei kann sie 

direkt auf dem Endgerät angeschaut und 

gespeichert werden. 

Über    (Android) bzw. (IOS) ->   

Teilen/Kopieren können Dateien auch direkt vom 

Tausch-Verzeichnis in das eigene Home-

Verzeichnis kopiert werden. 

 

Ansicht in der Android-App, die 
Ansicht in der IOS-App ist identisch 

Ansicht im Browser 

Tauschverzeichnis in der Filr-App 

ArmbrusterD

ArmbrusterD
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Greifen Sie über den Browser auf Ihr 

Home-  oder Tausch-Verzeichnis zu,  

können Sie auch hier Dateien, durch 

einfaches Anklicken, öffnen und 

herunterladen. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Wie kann ich Dateien hochladen? 

Wollen Sie Dateien in das eigene Home-Verzeichnis hochladen, müssen sie zunächst 

in den Ordner „Meine Dateien“ wechseln und 

dort den entsprechenden Unterordner (z.B. 

„Mathematik“) auswählen. Dort können sie nun 

über den Hinzufügen-Button einen weiteren 

Unterordner (z.B. „Meine Abgabe 19.03.“) 

anlegen oder direkt eine Datei bzw. ein Foto 

hochladen. Soll eine Datei hochgeladen werden, 

wird diese im nächsten Schritt ausgewählt. 

 

 

 

 

Im Browser erfolgt die Bedienung über die Schaltflächen, die über der Ordner-

Übersicht angezeigt wird.  

 

 

 

Eine Datei über die Android-App in das 
Home-Verzeichnis hochladen. Die IOS-App 

ist vergleichbar aufgebaut 

Tausch-Verzeichnis im Browser 

Menüleiste im Browser 
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