
 

Schritt für Schritt Anleitung zum Upload von Lösungen ins 

Schulportal 

 

1.) Öffne im Browser die Seite:    http://unit21.schoolgate.eu/portal/ 

 

Es öffnet sie das Startfenster des Portals. Hier meldest Du Dich mit Deinen normalen 

Zugangsdaten an, die du in der Schule und in der Schoolapp verwendest. 

 

 

 

2.) Es öffnet sich das Übersichtsfenster. 

Um zu den Dateien im Klassenordner zu kommen, verwendest du oben den Reiter 

„Klassenraum“. 

http://unit21.schoolgate.eu/portal/


3.)  Wähle die Klasse oder den Kurs aus, für den du deine Lösungen einstellen möchtest, und 

gehe auf „Klassen Dateiablage“. 

 

 

4.) Wechsle nun zum Ordner des Faches, für das Du die Lösung einstellen möchtest. In unserem 

Beispiel ist es das Fach Chemie. 

 

5.) Jetzt siehst Du alle Dateien und Unterordner. Um eventuell einen neuen Ordner für deine 

Lösungen anzulegen, verwende das Ordnersymbol unten rechts. Dies machst Du aber bitte 

nur nach Rücksprache mit Deinem Lehrer. Schau erst nach, ob es schon einen 

Lösungsordner gibt. 

Solltest Du keinen neuen Ordner anlegen wollen, mache mit Schritt 7.) weiter. 

 

 



6.) Trage den Namen des neuen Ordners in die Zeile „Verzeichnis“ ein und bestätige die Eingabe 

mit „neues Verzeichnis anlegen“. 

 

Nun erscheint der neue Ordner - alphabetisch einsortiert. 

 

7.) Durch Anklicken des Ordners kannst du zu seinem Inhalt wechseln und dann über das 

„Kopieren“-Symbol deine gewünschten Dateien hochladen. 

 

 

 

 

 



8.) Die Eingabemaske ändert sich von „Verzeichnis anlegen“ auf „Upload“. Jetzt noch auf „Datei 

auswählen“ gehen. 

 

 

9.) Es erscheint das altbekannte Auswahlfenster, in dem Du dann die Datei zum Upload 

heraussuchst und öffnest. Achte aber bitte darauf, dass du im Dateinamen Deinen eigenen 

Namen verwendet hast, damit die Lösung auch eindeutig zugeordnet werden kann. 

Verwende am besten die Systematik, die du von Deinen Lehrern gewohnt bist. 

 

 

10.) Der Name der Datei erscheint nun neben dem Kästchen zur Dateiauswahl. Die Auswahl muss 

nur noch mit „Upload“ bestätigt werden und Deine Datei steht Deinem Lehrer zur Korrektur 

zur Verfügung. 

 



Leider kann man keine ganzen Ordner mit mehreren Dateien auf einmal hochladen, das muss man 

für jede Datei einzeln machen. Handelt es sich um eine größere Datei, kann es ein paar Sekunden 

dauern, bis der Upload vollständig ist. Ist die Datei fertig hochgeladen, erscheint sie natürlich im 

Ordner. 

 

 

 

Noch ein Hinweis am Schluss: 

Gehe sehr sorgfältig mit dem Anlegen von Verzeichnissen und dem Upload von Dateien aus, du 

kannst sie NICHT wieder löschen und alle Dateien, die Du einstellst, sind für Deine 

Klassenkameraden und Lehrer sichtbar – genauso wie der Autor, der Dateien hochgeladen hat.  


