
Cloud am Max-Born-Gymnasium für 
Schülerinnen und Schüler.
Liebe Schülerinnen und Schüler,

hier  findet  ihr  eine  Anleitung,  wie  ihr  die  Cloud  des  MBG  nutzen  könnt,  um
Unterrichtsmaterialien von euren Fachlehrern zu erhalten. Wir bitten um Verständnis dafür,
sollte unsere Cloud in Stoßzeiten langsam reagieren. Wendet euch bei Fragen bitte immer
zuerst  an  euren  jeweiligen  Fachlehrer.  Fragen  zu  Passwörtern  beantwortet  euer
Klassenlehrer. Können sowohl Fach- als auch Klassenlehrer nicht weiterhelfen, so wendet
ihr euch per Email oder App an support-cloud@mbgym.de .

Viel  Spaß  und  gutes  Gelingen,  
 Max Schwemlein.

1. Zu beachten sind die Hinweise zu Passwörtern, ganz unten auf
der Seite.

2. Diese Anleitung findest du in ihrer aktuellsten Version auch auf
der  Schulhomepage  https://www.mbgym.de oder  in  der  MBG
App.

Was ist eine Cloud und wozu benötigen Schülerinnen 
und Schüler des MBG diese?
Die Cloud des MBG ist ein online Datenspeicher, der rund um die Uhr mit dem Internet
verbunden  ist.  Hier  können  alle  Schülerinnen  und  Schüler  Dateien  hochladen,
herunterladen, tauschen, teilen und freigeben. Das funktioniert von zu Hause und in der
Schule. Und es funktioniert mit Computern, Tablets und Smartphones. Dabei ist es egal
von  welchem Hersteller  die  Geräte  stammen oder  welches  Betriebssystem  verwendet
wird. Voraussetzung ist eine stabile Internetverbindung.

Daten die du in diesen Onlinespeicher hochlädst können zunächst nur von dir gesehen
werden. Es sind deine privaten Daten. Wenn du aber möchtest dass z.B. deine Lehrerin
ein Foto deiner Hausaufgaben in deinem Schulheft sehen kann, so musst du das Foto in
deine Cloud hochladen und danach mit  deiner  Lehrerin  teilen.  Genauso können auch
deine Lehrer Arbeitsaufträge mit dir teilen, damit du erfährst, was du diese Woche alles
lernen sollst. Anstelle eines Fotos kannst du aber auch z.B. Textdokumente hochladen,
oder diese direkt in der Cloud erstellen.

Bevor wir dir nun erklären wie du das benutzen kannst sind noch zwei Informationen für
dich und deine Eltern wichtig:

1. Alle Schülerinnen und Schüler des MBG haben bereits Zugangsdaten für die Cloud und
können diese ohne weiteres Zutun nutzen.

2. Die in der MBG Cloud gespeicherten Daten werden gemäß der Bestimmungen des
Landesdatenschutzes auf schuleigener Infrastruktur gespeichert, so dass deine Dateien
und Daten nicht bei Drittanbietern wie Google Drive, Microsoft OneDrive, Apple iCloud,
u.s.w. landen.

https://www.mbgym.de/


So meldest du dich bei der Cloud an und schaust nach, 
ob deine Lehrer Aufgaben für dich eingestellt haben.
Wenn du  das  zum  ersten  Mal  machst  und  dich  mit  dem  Internet  noch  nicht  so  gut
auskennst oder die Cloud des Max-Born-Gymnasiums noch nie benutzt hast, frage bitte
einen Erwachsenen oder ältere Geschwister, ob sie dir beim ersten Mal helfen können.

1. Schritt: Melde dich an der Cloud an.

• Starte einen Webbrowser wie z.B. Chrome, Firefox, Internet Explorer, Konqueror, Edge,
Opera oder Safari.

• Surfe  zu  der  Website  https://cloud.mbgym.de 
Achte  genau  darauf,  dass  du alle  Buchstaben  und Zeichen  genau  so  eintippst  und
keiner der Buchstaben groß geschrieben ist.

• Nun  erscheint  ein  Anmeldefenster.  Dort  trägst  du  deinen  Benutzernamen  und  dein
Kennwort ein, genau so wie wenn du dich an einem Computer in der Schule anmelden
würdest.

• Bist  du  zum  ersten  Mal  an  der  Cloud  angemeldet,  so  erscheint  nun  ein
Willkommensbildschirm den du schließen kannst.

2. Schritt: Prüfe, ob du neue Arbeitsaufträge von deinen Lehrerinnen und Lehrern in
der Cloud erhalten hast.

• Öffne  zuerst  den  Hauptordner  deines  Cloudspeichers.  Das  klappt  immer  durch
einmaliges  Klicken/Tippen  auf  die  drei  weißen  Kreise oder  das  Haussymbol in  der
oberen linken Ecke. Nach dem einloggen in der Cloud startest du immer automatisch in
diesem Hauptordner.

• Öffne  nun  den  Ordner  geteilte  Dateien.  Darin  findest  du  Ordner  mit  Aufgaben  und
Materialien,  die deine Lehrer für dich ausgewählt  haben. Außerdem findest du darin
auch die neuste Version dieser Anleitung.

• Die Arbeitsaufträge kannst  du direkt  in der  Cloud anschauen.  Wenn das gerade zu
langsam ist weil zu viele Personen damit arbeiten, dann kannst du die Materialien auch
auf deinen Computer herunterladen. Dazu musst du rechts neben dem Material auf die
drei  Punkte  klicken  (auf  die  nicht  miteinander  verbundenen  Punkte) und  danach
Herunterladen auswählen.

Deine Lehrerin möchte, dass du ihr etwas in die Cloud 
stellst oder in der Cloud mit ihr teilst? Das geht so:
1. Speichere die Datei, die du deinem Lehrer abgeben sollst mit einem guten Dateinamen

ab.  Dateinamen  sollen  zuerst  deine  Klasse  und  danach  deinen  Namen  und  das
Unterrichtsfach enthalten. Verwende keine Leerzeichen sonder lieber Unterstriche. Hier
ein  Beispiel  für  eine  JPG-Bilddatei:  7c_Mustermann_Max_Informatik.jpg.  Und
hier noch ein Beispiel für eine Textdatei: 9b_Ahnungslos_Anton_Deutsch.txt

2. Melde dich mit einem Browser wie oben erklärt an der Cloud an.

3. Betätige nun das  Plus Symbol. Du findest es im oberen Fensterbereich direkt rechts
neben dem Haussymbol.

https://cloud.mbgym.de/


4. Nun wählst du Datei hochladen aus um eine Datei in die Cloud zu laden, die du vorher
auf  deinem  Computer  gespeichert  hast.  
Hinweis für Profis: Du kannst Dateien deines Computers auch per  Drag & Drop in
deine Cloud ziehen.

5. Nun wählst du die drei verbundenen Punke rechts neben deiner hochgeladenen Datei
aus. Falls noch nicht vorhanden erscheint nun am rechten Rand des Fensters eine
Eingabezeile mit der Inschrift: Name, Federated-Cloud-ID oder E-…

6. In diese Zeite schreibst du das Kürzel deines Lehrers hinein. Sobald dein Lehrer in der
Liste  erscheint  wählst  du  ihn  aus.
Fertig.  Jetzt  kann  dein  Lehrer  deine  Datei  sehen.  
Hinweis: Sollte  dein Lehrer  nicht  in  der  Liste  erscheinen,  nachdem du sein  Kürzel
eingetippt hast, so probiere es anstelle des Kürzels mit seinem Vor- und Nachnamen.

Hinweise zu Passwörtern

1. Passwörter können nur innerhalb des Schulgebäudes an einem
Computer  der  Schule zurückgesetzt  oder  geändert  werden.  In
der Cloud geänderte Passwörter sind wirkungslos.

2. Als  Benutzername  wird  sein  personalisierte  Anmeldename
verwendet, der dir zu Schuljahresbeginn ausgeteilt wurde. Eine
Anmeldung per Emailadresse ist nicht möglich.

3. Bei  vergessenen  oder  nicht  funktionierenden  Passwörtern
wenden sich alle Beteiligten bitte dringend an den Klassenlehrer.
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