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Nutzung von nextcloud an der HLA Hameln 

 Mit der nextcloud kann von außen auf den persönlichen Speicher 

und die Klassen- und Gruppen-Speicher sowie den Marktplatz in der Schule 

zugegriffen werden. Das Verzeichnis „Eigene Shares“  mit allen 

Verzeichnissen und damit auch das Laufwerk „I: Meine Dateien“ von den Schul-

PCs ist Online verfügbar. Die Dateien können über das Portal https://portal.hla-

hameln.de erreicht werden. Ebenfalls kann die nextcloud direkt über 

https://cloud.hla-hameln.de angesteuert werden. Genauso ist es möglich, sich ein 

Netzlaufwerk am PC zu Hause einzrichten und per App auf die Dateien 

zuzugreifen. Dateien und ganze Ordnerstrukturen können bequem per Drag & 

Drop von zu Hause in das Laufwerk gestellt werden und stehen in der Schule zur 

Verfügung und umgekehrt. Die grundlegenden Funktionen werden im Folgenden 

für Windows 10, iMac und die App-Version detailliert erläutert.  

Nutzung von 

nextcloud 

Dieser Schritt ist nur bei der Erstanmeldung durchzuführen: 

Die nextcloud ist per Single-Sign-on angebunden. Bei der Nutzung über das 

Portal https://portal.hla-hameln.de ist keine weitere Anmeldung erforderlich. 

Einmalig ist bei der Erstanmeldung die Hinerlegung der Zugangsdaten 

erforderlich sowie bei der Anpassung seiner Zugangsdaten. 

1. Anmeldung über das Portal durch Betätigen des nextcloud-Button. Die 

Anmeldung mit den bekannten Zugangsdaten ist erforderlich. 

 

2. Oben rechts auf den runden Kreis → Einstellungen klicken. 

 
3. Dann links auf "Externe Speicher" und dann unter "Globale 

Anmeldeinformationen" Benutzername und Passwort speichern. 

Einmalige 

Registrierung 

https://portal.hla-hameln.de/
https://portal.hla-hameln.de/
https://cloud.hla-hameln.de/
https://portal.hla-hameln.de/
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Nach der Anmeldung am Portal hat man Zugriff auf alle Verzeichnisse der 

„Eigenen Shares“ auf den Schul-PCs. Eine Synchronisation mit Eduplaza findet 

NICHT statt. Jedes Bildungsganteam bzw. Klassenteam legt selbstständig fest, 

wo Informationen und Materialien abzulegen sind.  

 

Nach Auswahl des passenden Verzeichnisses können Dateien über das Plus-

Symbol hochgeladen werden. 

 

 

 

 

Durch markieren oder betätigen der rechten Maustaste können die Dateien und 

Ordner auch wieder gelöscht bzw. heruntergeladen werden. Weitere Funktionen, 

wie das Teilen von Dateien stehen zur Verfügung. Die Änderungen wirken sich 

selbstverständlich auch gleich auf die Verzeichnisse auf den Schul-PCs aus. 

Zugriff über das 

HLA Portal und 

Funktionen in der 

nextcloud 
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Auf einzelne Dateien kann man keinen Link setzen, aber auf den Ordner, dazu muss 
man immer nur den persönlichen Teil eines Link entfernen. Das geht technisch 
gerade nicht anders, da für die Nutzung der Dateien die Anmeldung an unserem 
Server notwendig ist und diese ist für jeden User individuell. Hier ein Beispiel: 

Die Links enthalten immer einen kompletten Pfad und eine File-ID. Diese File-ID ist 
für jeden Benutzer eindeutig und sorgt dafür das die Links nicht direkt verschickt 
werden können. Mit einer kleinen Anpassung klappt es: 

https://portal.hla-
hameln.de/cloud/index.php/apps/files/?dir=/Tauschordner%20Arbeitsgruppe
n/BBSHameln-Lehrerzimmer/Unterrichtsmaterial/BS_ZM/LF%203%20-
%20Praxishygiene/Lernsituation%203.1&fileid=3426831 

Einfach immer den Part ab dem „&“ nicht aus der URL mitkopieren: (hier : 
&fileid=3426831) Dann sieht der Link so aus: 

https://portal.hla-
hameln.de/cloud/index.php/apps/files/?dir=/Tauschordner%20Arbeitsgruppe
n/BBSHameln-Lehrerzimmer/Unterrichtsmaterial/BS_ZM/LF%203%20-
%20Praxishygiene/Lernsituation%203.1 und funktioniert. 

 

Kopieren und zur 

Verfügung stellen 

von Links 

Folgende Struktur steht auf der obersten Ebene der nextcloud zur Verfügung: 

 

Dateistruktur in 

der nextcloud 

https://portal.hla-hameln.de/cloud/index.php/apps/files/?dir=/Tauschordner%20Arbeitsgruppen/BBSHameln-Lehrerzimmer/Unterrichtsmaterial/BS_ZM/LF%203%20-%20Praxishygiene/Lernsituation%203.1&fileid=3426831
https://portal.hla-hameln.de/cloud/index.php/apps/files/?dir=/Tauschordner%20Arbeitsgruppen/BBSHameln-Lehrerzimmer/Unterrichtsmaterial/BS_ZM/LF%203%20-%20Praxishygiene/Lernsituation%203.1&fileid=3426831
https://portal.hla-hameln.de/cloud/index.php/apps/files/?dir=/Tauschordner%20Arbeitsgruppen/BBSHameln-Lehrerzimmer/Unterrichtsmaterial/BS_ZM/LF%203%20-%20Praxishygiene/Lernsituation%203.1&fileid=3426831
https://portal.hla-hameln.de/cloud/index.php/apps/files/?dir=/Tauschordner%20Arbeitsgruppen/BBSHameln-Lehrerzimmer/Unterrichtsmaterial/BS_ZM/LF%203%20-%20Praxishygiene/Lernsituation%203.1&fileid=3426831
https://portal.hla-hameln.de/cloud/index.php/apps/files/?dir=/Tauschordner%20Arbeitsgruppen/BBSHameln-Lehrerzimmer/Unterrichtsmaterial/BS_ZM/LF%203%20-%20Praxishygiene/Lernsituation%203.1
https://portal.hla-hameln.de/cloud/index.php/apps/files/?dir=/Tauschordner%20Arbeitsgruppen/BBSHameln-Lehrerzimmer/Unterrichtsmaterial/BS_ZM/LF%203%20-%20Praxishygiene/Lernsituation%203.1
https://portal.hla-hameln.de/cloud/index.php/apps/files/?dir=/Tauschordner%20Arbeitsgruppen/BBSHameln-Lehrerzimmer/Unterrichtsmaterial/BS_ZM/LF%203%20-%20Praxishygiene/Lernsituation%203.1
https://portal.hla-hameln.de/cloud/index.php/apps/files/?dir=/Tauschordner%20Arbeitsgruppen/BBSHameln-Lehrerzimmer/Unterrichtsmaterial/BS_ZM/LF%203%20-%20Praxishygiene/Lernsituation%203.1
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1. Nur für Lehrkräfte gibt es Klassen-Gruppenlisten: Es gibt den Eintrag 

„Klassen-/Gruppenlisten“. Dort werden einmal am Tag alle Gruppen und 

Klassenlisten als Excel-CSV Dateien abgelegt mit Namen und auch der 

E-Mail Adresse. So kann man immer auf aktuelle Klassenlisten bzw. 

Gruppenlisten zugreifen. Es ist somit auch problemlos möglich 

Serienbriefe an alle Gruppen der Schule zu erzeugen. 

2. „Materialien-Lesezugriff SuS“: Dort haben die SuS nur Leserechte. Lehrer 

können Materialien einstellen und natürlich auch löschen. Die Schüler 

können somit die Original-Dateien nicht löschen oder verändern. In 

Kombination mit der Funktion „Material verteilen“ können Lehrkräfte das 

Austeilen und Einsammeln von Hausaufgaben ermöglichen. 

3. Meine Dateien ist das Laufwerk „I:“ auf dem PC in der Schule. 

4. Tauschordner Arbeitsgruppen: Alle Gruppen aus Eigene Shares werden 

hier aufgeführt. Alle Teilnehmer können Lesen und Schreiben. 

5. Tauschordner Klassen: Alle Klassen aus Eigene Shares werden hier 

aufgeführt. Alle Teilnehmer können Lesen und Schreiben. 

 

Selbstverständlich ist auch im Apple-Store oder im Google Play-Store die 

passende App verfügbar, sodass der Zugriff auch über mobile Endgeräte 

problemlos möglich ist. Auf den iPads der Schule ist die App schon vorinstalliert. 

Schülerinnen und Schüler der iPad Klassen richten auf jeden Fall die App nach 

dieser Anleitung ein: 

Die Einrichtung erfolgt folgendermaßen nach dem Aufruf der App: 

Nach Öffnen der App auf „Anmelden“ klicken. Dann den Server der HLA eintragen 

https://cloud.hla-hameln.de und noch einmal auf „Anmelden“ klicken. 

 

 

Nextcloud als 

App 

https://cloud.hla-hameln.de/
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Im erscheinenden Fenster ist auf „Anmelden“ zu klicken. 

 

 

Die bekannten Anmeldedaten aus dem Portal sind in dem folgenden Fenster 

anzugeben.  

 

Anschließend den Zugriff auf das Konto gewähren: 

 

Die Bearbeitung der Dateien kann beginnen. Die Anmeldung bleibt auf dem 

Geräte immer aktiv. Die Dateien können beliebig sortiert werden. Über das Plus 

lassen sich neue Ordner hinzufügen. Hierfür zunächst die entsprechende 

Kategorie aufklappen, um weitere Dateien hinzuzufügen, zu teilen oder zu 

entfernen. Auch hier werden die Daten automatisch mit dem Server 

synchronisiert und sind dann auf allen angeschlossen Geräten aktuell.  

Sollte die App mal nicht mehr funktionieren oder Sie sich nicht mehr anmelden 

können. Dann einfach den Account löschen. Es gehen keine Dateien verloren. 

Anschließend einfach wieder neu anmelden, wie oben beschrieben. 
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Mit folgenden Schritten kann der Account gelöscht werden: 

1. Das Menü „Mehr“ aufrufen: 

 
2. Dort den eigenen Namen auswählen 

 
3. Das Konto entfernen 

 

Account löschen  

Der Zugriff auf die Dateien kann auch problemlos vom heimischen PC als 

Laufwerk eingerichtet werden. Das Arbeiten per Drag & Drop und das Kopieren 

von größeren Dateien oder ganzen Ordnerstrukturen wird so extrem 

beschleunigt.  
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Hinweis: Lehrkräfte können die Laufwerke auch per VPN verbinden. Dazu die 

entsprechende Anleitung beachten. 

 

Per Drag & Drop können einfach Inhalte von einem Speichermedium in die Cloud gezogen 

werden. 

Der PC muss eine aktive Internetverbindung haben. Beispielhaft wird die 

Einbindung eines Netzlaufwerkes mit dem Betriebssystem Windows 10 gezeigt 

(weiter unten wird die Einbindung auf dem MAC gezeigt). 

 

Zunächst auf „Dieser PC“ verzweigen und auf den Button Netzlaufwerk verbinden 

klicken.  

 

1. Im folgenden Fenster einen beliebigen Laufwerksbuchstaben auswählen 

(hier: „Z“).  

2. Im Bereich Ordner ist folgender Eintrag zu hinterlegen: 

3. https://cloud.hla-hameln.de/remote.php/webdav/ 

4. Haken sind zu setzen bei "Verbindung bei Anmeldung wiederherstellen" 

und "Verbindung mit anderen Anmeldeinformationen herstellen". 

Einrichtung als 

Laufwerk auf 

dem eigenen PC 

https://cloud.hla-hameln.de/remote.php/webdav/
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Im dann erscheinden Fenster sind die Anmeldedaten des Portals einzugeben. 

 

Im Explorer wird dann automatisch ein Netzlaufwerk angelegt.  

Dieses kann nach belieben umbenannt werden, z. B. in:   

 

Aus Sicherheitsgründen kann es je nach Windows-Einstellung erforderlich sein, 

dass die Zugangsdaten bei Betätigen des Laufwerksbuchstabens neu betätigt 

werden müssen. Ebenfalls kann man die Verbindung jederzeit trennen und sich 

mit anderen Anmeldedaten einloggen. 

 

Der Zugriff auf die Dateien erfolgt ganz normal im Explorer, die Dateien werden 

automatisch synchronisiert. 

Der Zugriff auf die Dateien kann auch problemlos vom heimischen PC als 

Laufwerk eingerichtet werden. Das Arbeiten per Drag & Drop und das Kopieren 

von größeren Dateien oder ganzen Ordnerstrukturen wird so extrem 

beschleunigt. 

 

Wählen Gehe zu und den Eintrag „Mit Server verbinden…“ 

 

Einrichtung als 

Laufwerk auf 

dem eigenen 

MAC 
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Im Anschluss ist über den folgenden Link eine Verbindung zum Server 

aufzubauen. 

https://cloud.hla-hameln.de/remote.php/dav/files/benutzername/ 

Der Eintrag „benutzername“ ist durch den eigenen Benutzernamen zu ersetzen. 

 

Den nächsten Eintrag bestätigen.  

 

Die bekannten Anmeldedaten aus der Portal sind zu verwenden.  

 

Das Laufwerk ist eingebunden und kann entsprechend der obigen Beschreibung 

zu Windows 10 genutzt werden. 

Sollte ein anderes Betriebssystem zum Einsatz kommen (z. B. OS, Android) kann 

der Zugriff auch über webdav realisiert werden. Folgender Basis-Link ist dann zu 

verwenden: 

https://cloud.hla-hameln.de/remote.php/dav/files/benutzername/ 

Der Eintrag „benutzername“ ist durch den eigenen Benutzernamen zu ersetzen. 

Also z. B.: 

https://portal.hla-hameln.de/cloud/remote.php/dav/files/mustermann.lis 

Zugriff per 

webdav über 

andere 

Betriebssysteme, 

wie z. B. Linux, 

etc. 

 

https://cloud.hla-hameln.de/remote.php/dav/files/benutzername/
https://cloud.hla-hameln.de/remote.php/dav/files/benutzername/

