Liebe Schüler.
Hier der Link zum FILR :
https://filr.fvks-abtsgmuend.de/
Dieser Link ist aus jedem Browser (Firefox, Google Chrome, Explorer,…) aufrufbar.
Allerdings meldet der Browser, dass die Verbindung nicht sicher ist.
Hierfür müsst ihr auf „Details“ oder „weitere Informationen“ klicken und die gemeldeten
Sicherheitsbedenken akzeptieren um weiter zur Webseite zu gelangen.

Danach meldet ihr euch mit den gewohnten Daten wie am Schul-PC an.

Nachname + die ersten 2
Buchstaben des Vornamen
Name: Max Mustermann
Benutzer ID: MustermannMa

Hier gibst du den Passwort ein.
Bei Problemen mit dem Passwort sende eine
E-Mail an wild@fvks-abtsgmuend.de
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Ihr findet oben 4 Reiter.

•

„Meine Dateien"

ist euer HOME-Laufwerk (da habt Ihr Zugriff auf eure Daten die im Schul PC
gespeichert sind)
•

„Für mich freigegeben“
ist für euch momentan nicht wichtig.

•

„Von mir freigegeben“
sind die Arbeitsblätter/Dokumente die Ihr als Hausaufgaben eurem Lehrer
„zurückschickt“.

•

„Netzwerkordner“
hier habt ihr Zugriff auf das Tauschlaufwerk der Schule wo Ihr die Aufgaben (zum
download) eurer Lehrer findet.
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Wie gebe ich meine Hausaufgaben meinem Lehrer zurück???
1.Schritt
Aufgaben machen, auf deinem PC abspeichern und dann im Programm Filr
unter dem Reiter „Meine Dateien“ abspeichern (Es geht ein Feld auf in das du deine Datei
(also deine Hausaufgaben) per „Drag and Drop“ reinziehen kannst).
(wenn du etwas gezeichnet hast oder handschriftlich etwas gemacht hast kannst du davon
ein Bild machen, es auf deinem PC anspeichern und dieses Bild dann als Datei wie hier
erklärt deinem Lehrer schicken)

2. Schritt
Das dein Lehrer die Datei die du gerade hochgeladen hast abrufen kann
musst du die Datei für ihn „freigeben“.
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3. Schritt
Nachdem du den Button „Datei freigeben…“ gedrückt hast geht ein Fenster
auf wo du die Email-Adresse des betreffenden Lehrers eingeben musst.

Hier gibst du die Email-Adresse
deines Lehrer ein!
Nachname@fvks-abtsgmuend.de

Dann auf OK klicken

Danach erscheint
dieses Fenster,
dass du einfach
mit „OK“
bestätigst!

Dann auf OK klicken
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