Lehrer-Anleitung zur Nutzung des File-Sharing-Programms „Micro Focus Filr“
Hier eine kurze Anleitung, wie ihr über das File-Sharing-Programm Filr euren Schülern Aufgaben und
auch Lösungen zur Verfügung stellen könnt. Ihr könnt dieses Programm auf eurem PC, eurem Tablet
oder eurem Handy nutzen. Für die Nutzung auf mobilen Geräten gibt es auch eine entsprechende
App (Android und iOS) – sie nennt sich „Micro Focus Filr“ und ist von der Firma Micro Focus Software
Inc., erkennbar an diesem Symbol:

Diese Anleitung zeigt euch die Nutzung von Filr auf einem PC, Tablet oder Smartphone.
Zum Aufrufen der Filr-Webseite habt ihr drei Möglichkeiten:
1) Gib in der Adresszeile des Browsers (z.B. Microsoft Edge, Firefox, GoogleChrome, Safari
usw.) folgende URL ein: https://filr.sz-renningen.de
2) Klicke auf unserer Schulhomepage auf das Filr-Symbol
3) Scanne diesen QR-Code. Dann öffnet sich der Browser mit der Filr-Webseite.

Anmeldung auf der Filr-Webseite
Hier könnt ihr euch wie am PC in der Schule anmelden:
➔ Benutzer-ID = Benutzername (z.B. Lehrer Mustermann wäre LMustermann-FSS)
➔ Passwort = gib hier dasselbe Passwort wie in der Schule am PC ein

Hochladen der Aufgaben:
Wenn ihr euch angemeldet habt, seht ihr folgendes Bild:

Klicke auf den Netzwerkordner.

Hier gibt es zwei Möglichkeiten:

Löschen von Dateien:

Die Schüler können eure Dateien aus dem Ordner herunterladen und bearbeiten oder ausdrucken. Schüler
haben nur auf ihren eigenen Klassenordner Zugriff!
Nach der vorgegebenen Bearbeitungszeit könntet ihr in diesen Ordner auch die Lösungen hochladen.
Generell empfiehlt es sich Dateien im PDF-Format einzustellen. Nicht jeder kann Word-Dateien lesen. Noch
dazu könnte es mit Schriftarten und verschiedenen Formatierungen zu Schwierigkeiten kommen.
Word-Dateien können direkt in Word als PDF abgespeichert werden.
Einzelne Links können nicht direkt abgespeichert werden. Jedoch indirekt, indem ihr sie in ein Dokument
speichert.
Die Schüler können in den Ordner „Daten“ ihre Ergebnisse hochladen.

Dateien herunterladen:

Hinweis:
Man kann auch ganze Ordner als ZIP-Datei herunterladen. Diese müssen anschließend
auf dem PC entpackt werden.

