
ANLEITUNG JPPS-CLOUD 
Wie kann ich die JPPS-Cloud erreichen? 

• Die JPPS-Cloud ist über jeden beliebigen Webbrowser erreichbar unter der Adresse  

https://cloud.jpp-schule.de (in der Regel reicht die Eingabe von „cloud.jpp-schule.de“) oder 

über den Link auf unserer Homepage. 

• Anmeldbildschirm: 

 
• Einloggen mit Zugang Schulnetz/WLAN  

 
→ sollten Sie sich mit den bekannten Zugangsdaten nicht einloggen können, wenden Sie 

sich bitte an die Netzbetreuer der Schule (netzbetreuer@jpp-schule.de). 

• Nach dem Login bekommt man eine Ansicht der eigenen Ordner/Dateien. 

 

Kann ich eigene Ordner anlegen? 
 

Neue Ordner können über Klick auf   angelegt werden 

 

 

 

  

https://cloud.jpp-schule.de/


Wie erhalte ich Dateien und Nachrichten von meinen Lehrern? 
• Lehrer können Ordner für Klassen oder auch einzelne Schüler freigeben. Die freigegebenen 

Ordner erscheinen automatisch bei jedem Schüler der Klasse in der Ordnerübersicht: 

 
• Alle Unterordner und Dateien in einem freigegebenen Ordner können geöffnet und 

angesehen werden, außerdem können Sie dort selbst eigene Dateien (z.B. Lösungen von 
Arbeitsaufträgen) ablegen. 

• Außerdem haben Lehrer die Möglichkeiten, zu einem Ordner Kommentare zu 

hinterlassen. Ein neuer Kommentar ist über das Sprechblasensymbol zu sehen. Sie 

können auf Kommentare antworten, so dass eine Art „Chat“ entsteht. 

 

Wie kann ich geteilte Dateien bearbeiten? 
• Wenn ihr Lehrer Ihnen den Auftrag gibt, ein Dokument (z.B. ein Word-Dokument) digital zu 

bearbeiten, gehen Sie wie folgt vor:  

o Download der Datei über Klick auf  
 

 

 

 

 

 

 

 

o Speichern der Datei auf Ihrem lokalen Computer. Vergeben Sie dabei sofort einen 
Dateinamen, der Ihren eigenen Namen enthält. 

o Bearbeiten der Datei und abschließendes Speichern.  



Wie kann ich Dateien hochladen? 
• Wenn Sie ein Dokument digital bearbeitet und auf dem lokalen Computer gespeichert haben, 

können Sie die fertige Datei wieder in die Cloud hochladen: 

o Aufruf des Speicherorts über den Windows-Explorer/Finder (Mac) 

o „Packen“ der Datei mit der Maus und Ziehen in das geöffnete Browser-Fenster mit 

der Cloud („Drag and Drop“) 

 

 
• Das gleiche Vorgehen gilt, wenn Sie eigene Dateien (Office-Dokumente, Bilder,…) erstellt 

haben und in die Cloud hochladen möchten.  

• Fotos können auch sehr einfach über ein Smartphone und die Nextcloud-App hochgeladen 

werden (siehe folgender Punkt). 

 

Gibt es auch eine App für mein Smartphone? 
• Für Smartphones gibt es im jeweiligen Store eine Nextcloud-App. 

• Tap auf „Anmelden“ 

• Serveradresse: cloud.jpp-schule.de 

• „Anmelden“ → Anmelden mit Benutzername/Passwort 

• „Zugriff gewähren“ 

• Über das  -Symbol können z.B. auch Fotos direkt hochgeladen werden. Dies ist z.B. 

dann sehr hilfreich, wenn Arbeitsblätter handschriftlich lösen und hochladen möchten.  

 


