
 

 

 

www.wwschool.de      ANLEITUNG für SchülerInnen 

nachnamevorname@sbk.wwschool.de 

badkleinen21 

paukerpauker 

Bitte so vorgehen: 

• einloggen mit  

o der persönlichen Email-Adresse nachnamevorname@sbk.wwschool.de   

als Anmeldename und  

o dem Startpasswort badkleinen21 

o bitte beachten:  

▪ alles kleingeschrieben 

▪ keine Leerzeichen 

▪ ä=ae, ö=oe, ü=ue, ß=sz 

• anschließend muss man ein neues Passwort festlegen 

o neues Passwort eingeben (mindestens 12 Zeichen) 

o neues Passwort wiederholen 

o Passwort -Änderung speichern 

• Nutzungsbedingungen akzeptieren! 

• Startbildschirm erscheint mit den beiden wichtigen Bereichen 

o PRIVAT 

▪ Zugriff auf das persönliche Email-Postfach 

o SCHULE 

▪ Zugriff auf MEINE KLASSEN bzw. MEINE GRUPPEN 

• Mitgliedschaft in der eigenen  Klasse bzw. Gruppe 

• Zugriff auf die dazugehörige Dateiablage der Klasse bzw. Gruppe 

• Zugriff auf die Mitteilungen der eigenen Klasse bzw. Gruppe 

 

1.  Klicken 
2.  Anmeldenamen 

eingeben 

3.  Startpasswort 

für den ersten 

Zugang eingeben 

mailto:nachnamevorname@sbk.wwschool.de


 

 
 

 

 

 7.  Dateiablage 

anklicken 

eingeben 

8.  Download starten und 

die Dateien dann direkt 

öffnen oder erst speichern 

Navigation zur 

Dateiablage oder zu 

den Mitteilungen  

 6.  Immer prüfen, ob 

ihr in der richtigen 

Klasse seid 

5.  Anklicken und 

die eigene Klasse 

auswählen 

4.  Anklicken 



 

 

 

 

 

 

Das sind nur die Ordner!  
Die Namen haben keine Endung! 

Durch Doppelklick werden sie 

geöffnet und zeigen die Dateien! 

Ordner  

mit Inhalt! 

Leerer Ordner  

ohne Inhalt! 

Download der 

Dateien! 

Dateinamen haben 

eine Endung! Datei  

mit Inhalt! 

9.  Anklicken  

10.  Mitteilungen der 

einzelnen Fachlehrer lesen, 

sie enthalten Hinweise zu 

den Aufgaben u. Ä. 



 

 

 

 

 

Rückgabe von Unterlagen an die Lehrkräfte 

 
 

 
 

12.  Alle Mitglieder 

anzeigen lassen 

anklicken eingeben 
13.  Email verfassen 

11.  Anklicken  

14.  Anklicken  

15.  Chat starten  

ACHTUNG !  

17.  Mit einem Klick 

auf 

GRUPPENÜBERSICHT 

… 

16.  Mit einem Klick auf MEINE 

GRUPPEN klappt ein Menü auf 

mit allen Gruppen, in denen man 

bereits Mitglied IST 



 
 

 
 

 
 

 

 

20.  Gruppen, denen man 

erst beitreten muss 

 

19.  Gruppen, in denen 

man schon Mitglied ist 

 

Standardpasswort: 

badkleinen 

 

25.  die bearbeitete und zuvor auf dem 

heimischen Rechner gespeicherte Datei 

muss zum Hochladen ausgewählt werden  

26.  wenn oben der Name der hochzuladenden 

Datei angezeigt wird, muss das Hochladen der 

auf dem heimischen Rechner ausgewählten 

Datei noch extra veranlasst werden  

21.  Retour-Gruppe wählen 

23.  entsprechenden Ordner bei der 

entsprechenden Lehrkraft wählen 

22.  Dateiablage 

anklicken 

24.  Hochladen einer 

Datei veranlassen 

18.  … werden ALLE Gruppen 

angezeigt, die es für unsere 

Schule gibt, auch die, in denen 

man noch NICHT Mitglied ist 

 



Erstellen von Dokumenten mit OnlyOffice 

• WWschool bietet die Möglichkeit Textdokumente, Tabellen oder Präsentationen zu 

erstellen, ohne dass auf dem eigenen Gerät ein spezielles Office-Programm installiert ist 

• die Nutzung der Plattform WWschool schließt die kostenfreie Nutzung von OnlyOffice mit 

ein und sichert so allen Nutzern die Verfügbarkeit entsprechender Programme  

Beispiel:  Die Antworten zu einer Aufgabe sollen schriftlich verfasst und bei einer Lehrkraft  

  in einem speziellen Ordner werden. 

27. unter Meine Gruppen 

die entsprechende 

Retourengruppe auswählen 

30. auf Neue Datei ablegen 

klicken 

29. den entsprechenden 

Rückgabeordner auswählen 

28. in die Dateiablage 
wechseln 

  

31. Datei erstellen klicken 

32. Vorlage wählen 

33. Dateinamen festlegen 

34. Datei erstellen 

35. nach dem Klick auf das 

Stift-Symbol öffnet sich 

OnlyOffice und das 

Arbeiten kann beginnen 



36. das Be-/Erarbeiten eines 

Dokumentes in OnlyOffice ist 

den üblichen Standard-

programmen sehr ähnlich 

37. nach Fertigstellung des Dokumentes 

einfach die Datei schließen, womit sie 

automatisch im anfangs ausgewählten Ordner 

in der Dateiablage für Retouren abgelegt 

wird und jederzeit wieder zum weiteren 

Bearbeiten geöffnet werden kann 

38. die zuvor geschlossene Datei 

ist nun abgelegt und gespeichert 

und kann hier jederzeit wieder 

heruntergeladen, woanders 

gespeichert oder 

weiterbearbeitet werden 

39. ein Klick auf den 

Dateinamen ruft das 

Eigenschaftsmenü auf 
 
 

39. Eigenschaften 

40. neuen Dateinamen 

wählen, die Dateiendung 

aber beibehalten 

41. Änderungen speichern 



Wichtige Hinweise für die Nutzer: 
 

• lasst euch von euren Eltern oder FreundInnen helfen 

• logt euch möglichst schnell ein und ändert umgehend das Startpasswort, damit andere 

euren Account nicht missbrauchen können 

• klappt aus für euch nicht erkennbaren Gründen der LogIn nicht, setzt euch bitte telefonisch 

mit der Schule bzw. euren KlassenleiterInnen in Verbindung  

• wahlweise besteht auch die Möglichkeit per Email den Administrator zu kontaktieren 

• Notfallnummer der Schulleitung: 0178 – 879 2677 

• sollte eine PopUp-Warnung erscheinen, erlaubt diese bitte mit Klick auf IMMER  

• zu euren Lehrkräften könnt ihr per Email Kontakt aufnehmen  

• ihr könnt mit euren Mitschülern innerhalb der Klasse über den Chat in Verbindung bleiben 

• wenn ihr eure Aufgaben bearbeitet habt und darüber hinaus noch fleißig sein wollt, könnt 

ihr außer in euren Klassen auch in verschiedenen nach Fächern sortierten Gruppen auf 

Materialiensuche gehen, z. B. für Chemie, Mathematik… 

• möchtet ihr einer bestimmten Gruppe angehören, nehmt bitte Kontakt mit der Schule auf 

• viel Spaß beim Stöbern… 

 

 

Empfehlung: 

 

Es gibt für Android*® und Apple*® eine entsprechende App, mit der man bequem auch vom 

Handy auf die Dateiablagen zugreifen kann 

    

Android*® (Google Play Store)    Apple*® (App Store für iPhone und iPad) 

 

 

 

Stand: 25.10.2021 09:00 Uhr 

 


