Anleitung zum Hochladen eurer Lösungen vom Handy/ Tablet/ I-Pad in Filr
Wenn dein Lehrer oder deine Lehrerin möchte, dass du deine eigenen Lösungen zu den gestellten Aufgaben abgibst, ist das die Anleitung für das
Hochladen deiner Lösungen in Filr.

Bevor du auf den folgenden Seiten eine Anleitung für das Hochladen deiner eigenen Lösungen in Filr
durchlesen kannst hier noch ein paar Vorgaben für deine Lösungsdatei:
▪
Deine eigenen Lösungen kannst du einfach fotografieren und dann das Bild hochladen.
▪
Du kannst dein Blatt auch scannen, wenn du einen Scanner hast.
▪
Manchmal bekommst du auch Arbeitsblätter, die du am PC ausfüllen kannst, dann musst du
deine Lösungen eingetragen hast.

dieses Arbeitsblatt noch abspeichern, wenn du alle

WICHTIG! => In jedem Fall musst du deine Lösungsdatei (egal ob Foto oder Scan) so benennen (also unter
diesem Namen abspeichern) wie hier:
Fach + deine Klasse + dein Name + das Datum an dem du die Aufgabe bearbeitet hast z.B.:
IT_7B_Max_Mustermann_17032020

Wenn du deine Datei nicht genau so benennst, kann dein Lehrer nicht wissen von wem die Lösung ist und für welches
Fach!

Hochladen deiner eigenen Lösungen in Filr mit einem mobilen Endgerät (Smartphone oder Tablet)
Wenn du dich angemeldet hast, siehst du je nach Mobilgerät eines der folgenden Bilder (links Android / rechts iOS):

Klicke auf
den Pfeil bis
der
Netzwerkordner
erscheint.

FSS

Auf den Ordner „Klassen-FSS“ klicken.

FSS

Auf den Ordner deiner Klasse klicken (hier z.B. 07C).

FSS

Auf den Daten-Ordner klicken.

Daten

Um deine Lösungen hochzuladen musst du auf einem Android-Mobilgerät oder iPad auf
den Button „Dateien hinzufügen…“ klicken und auf einem iPhone auf das Plus-Symbol.

Daten

Auf einem Android-Mobilgerät und auch Apple-Tablets musst du auf den Button
„Durchsuchen“ klicken und auf einem iPhone direkt auf Foto hochladen (dann kommst du
in die Foto-Galerie) oder Foto aufnehmen.

Auf einem Android-Mobilgerät und auch iPad hast du im sich
öffnenden Dialogfenster die Möglichkeit direkt ein Foto
aufzunehmen (wenn du auf Kamera klickst) oder in den
Dateien-Ordner deines Mobilgerätes zu kommen und die
entsprechende Datei auszuwählen.

Das siehst du auf der folgenden Seite (z.B. Android-Handy)
klicke dann auf die Datei, die hochgeladen werden soll.

WICHTIG! => folgende Infos müssen im Dateinamen
sein:
Fach + deine Klasse + dein Name + das Datum
z.B.: IT_7C_Max_Mustermann_17032020
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