Liebe Teilnehmer*innen,
nachfolgend erhalten Sie eine kurze Einführung in Ihren Online-Arbeitsplatz.
Die Anleitung wird nach und nach erweitert. Auf Neuerungen werden wir auf der Website
www.inklusion-unternehmen.de hinweisen.
Selbstverständlich können Sie sich zwischenzeitlich gerne bei uns melden.
Die Zugangsdaten zu dieser Plattform haben Sie per Post erhalten.
Ihnen steht damit Speicherplatz zur Verfügung, der nur für Sie selbst und für uns vom
Fachdienst einsehbar ist. Somit können wir gemeinsam auf Dokumente zugreifen und wir
können die von Ihnen bearbeiteten Übungen korrigieren bzw. Ihnen eine Rückmeldung
hierzu geben.
Über die Chat-Funktion können Sie mit uns und mit anderen Teilnehmer*innen
unkompliziert in Kontakt treten.
Dokumente können Sie direkt im Browser bearbeiten. Hierfür benötigen Sie keine
zusätzlichen Programme (wie Word, Excel oder die Gegenstücke von OpenOffice oder
LibreOffice). Sie brauchen nur einen Internetzugang und einen PC, ein Notebook oder ein
Tablet.
Falls Sie über Office-Programme verfügen, nutzen Sie diese bitte. Die Möglichkeiten der
Bearbeitung, die Ihnen diese Plattform bietet, sind bei Weitem nicht so umfangreich, wie die
der entsprechenden Office-Programme. Laden Sie sich die Aufgaben auf Ihren Rechner
herunter, bearbeiten Sie diese und laden Sie die bearbeiteten Aufgaben anschließend wieder
in diesen Online-Speicher. Sie können uns die Dateien natürlich auch per E-Mail zusenden.
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Verbindung mit dem Online-Arbeitsplatz herstellen
Starten Sie Ihren Internetbrowser (Chrome, Firefox, Edge, Opera, …)

Rufen Sie die Adresse www.quickconnect.to/fdbr144 auf.

Die Verbindung wird hergestellt…

Geben Sie jetzt Ihre Zugangsdaten ein, die Sie per Brief erhalten haben.
Sollten Sie diese nicht mehr haben, rufen Sie uns an. Sie erhalten dann ein neues Passwort.
Das Häkchen vor „Bleibe angemeldet“ können Sie setzen. Das ist allerdings nicht notwendig.
Klicken Sie dann auf „Anmelden“.

Startbildschirm
Sobald die Anmeldung durchgeführt wurde, sehen Sie diesen Startbildschirm.

Neben der „File Station“, die dort bereits sichtbar ist, werden Sie weitere Programme
nutzen. Diese verbergen sich oben links im Hauptmenü (Symbol mit den vier dunkelgrauen
Quadraten).
Klicken Sie auf das Symbol für das Hauptmenü (im unteren Bild blau).
Es werden Ihnen alle Programme angezeigt, die Ihnen zur Verfügung stehen. Wichtig für Sie
sind die bereits erwähnte „File Station“, „Synology Drive“, und „Synology Chat“.

Diese Anwendungen können Sie per „Drag & Drop“ (Anklicken und mit gedrückter Maustaste
ziehen) verschieben, um eine Desktop-Verknüpfung zu erstellen. Das sieht dann so aus.

Die Verknüpfungen müssen Sie nicht unbedingt erstellen. Die Anwendungen können Sie auch
weiterhin über das Hauptmenü erreichen.

Anwendungen
File Station
Über die „File Station“ gelangen Sie zu allen Dateien, auf die Sie zugreifen können. Die
Dateien sind in Ordnern strukturiert. Ein Ordner kann dabei beliebig viele Unterordner
haben. Sie können sich durch die Ordner durchklicken, um zu der gewünschten Datei zu
gelangen.
Im Bild unten sehen Sie die Ordner „Aufgaben“, „home“ und „Mathe Deutsch BWL“. Wenn
Sie im linken Bereich auf einen Ordner klicken, werden Ihnen im großen Bereich die Inhalte
des ausgewählten Ordners angezeigt. In diesem Fall sind das die Unterordner „BWL“,
„Deutsch“ und „Mathe“.

Über die „File Station“ können Sie nicht alle Dateitypen öffnen. Bilder beispielsweise werden
direkt angezeigt.

PDF-Dokumente oder Office-Dateien (bspw. mit der Dateiendung .docx oder .xlsx) aber
können hierüber nicht geöffnet werden.
Abhängig davon, welchen Browser Sie verwenden und welche Einstellungen dort
vorgenommen wurden, kann unter anderem Folgendes passieren:
•
•
•

Die Datei wird automatisch in Ihrem Standard-Download-Ordner in Ihrem PC
gespeichert.
Sie werden gefragt, ob Sie die Datei speichern oder mit dem Standard-Programm
(bspw. Word) öffnen möchten.
Die Datei wird automatisch mit dem Standard-Programm geöffnet.

Im Beispiel unten (Chrome mit der Einstellung, Dateien automatisch zu speichern) sehen Sie
am unteren Fensterrand die auf Ihren PC heruntergeladenen Dateien.

Auf Ihren home-Ordner haben nur Sie selbst sowie die Mitarbeiter*innen des Fachdienstes
Zugriff. Hier können Sie neue Ordner erstellen und Dateien hochladen.
Auf alle anderen Ordner haben Sie nur Lesezugriff, d. h. Sie können die Dateien dort nur
betrachten, also auch nicht bearbeiten, umbenennen oder löschen. Bearbeiten können Sie
diese erst, wenn Sie die Dateien in Ihren eigenen home-Ordner hineinkopieren oder auf Ihren
Rechner herunterladen.
Klicken Sie auf „Ordner erstellen“. Es erscheint ein Pop-Up-Fenster, in welchem Sie einen
beliebigen Namen für den Ordner vergeben können.

Bestätigen Sie anschließend mit „OK“.

Der Ordner wurde hinzugefügt. Neu erstellte Ordner sind leer. Sie dienen dazu, Ihre Dateien
strukturiert zu speichern. Vergeben Sie daher nach Möglichkeit sinnvolle Namen, wie bspw.
„Bearbeitete Übungen“.

Klicken Sie auf „Hochladen“ und anschließend auf „Hochladen – Überspringen“, um Dateien
auf Ihrem PC auszuwählen und in Ihren home-Ordner zu übertragen. Es können zwar
mehrere Dateien gleichzeitig ausgewählt und hochgeladen werden, jedoch keine ganzen
Ordner.

Drive
Über die Anwendung „Synology Drive“ können Sie Dateien direkt im Browser bearbeiten.
„Drive“ öffnet sich nicht in einem neuen Fenster, sondern in einer neuen Registerkarte / Tab
im Browser.
Den Hinweis auf die App (unten rechts) können Sie mit einem Klick auf das „X“ schließen.
Anfänglich ist der Drive-Ordner leer.

Klicken Sie auf das „+“-Zeichen. Es erscheint ein Pop-Up-Fenster. Hier können Sie neue
Dokumente erstellen. Oder die für Sie freigegebenen Dateien zu Ihrem Online-Speicher
hinzufügen.
Klicken Sie jetzt auf „Andere Dateien hinzufügen“.

Es erscheint ein Fenster, in welchem Sie die Dateien, die Sie hinzufügen möchten, auswählen
können. Zunächst ist „Hochladen“ vorausgewählt. Mit einem Klick auf „Von Ihrem
Computer“ können Sie Dateien von Ihrem eigenen Rechner auf den Online-Speicher
übertragen.
Alternativ können Sie per „Drag & Drop“ auch ganze Ordner hochladen.

Um die bereitgestellten Aufgaben in Ihren eigenen Speicher zu übertragen, klicken Sie
stattdessen auf „NAS“ (oben links). Sie sehen nun alle Ordner, die für Sie freigegeben
wurden sowie Ihren eigenen home-Ordner.

Wählen Sie einen Ordner aus, den Sie Ihrem „Online-Speicher“ hinzufügen möchten, indem
Sie auf den Ordner klicken und anschließend mit einem Klick auf „OK“ (unten rechts)
bestätigen.

Sie sehen den Ordner jetzt in Ihrem eigenen Drive-Ordner im Bereich „Eigene Dateien“.

Je nach Größe des ausgewählten Ordners kann es einige Minuten dauern, bis diese zu Ihrem
Drive-Ordner hinzugefügt werden.

Dateien, die sich in Ihrem Drive-Ordner befinden, können Sie entweder
•

Betrachten (Bilder und PDF-Dateien) oder

PDF-Dateien öffnen sich in einer neuen Registerkarte des Internetbrowsers.
PDF-Dateien sind in der Regel nicht dazu gedacht, nach der Fertigstellung bearbeitet zu
werden. Die Möglichkeit besteht zwar grundsätzlich, führt aber über die hier vermittelten
Inhalte hinaus. Übungen als PDF-Datei sollten Sie daher nach Möglichkeit ausdrucken und
handschriftlich bearbeiten.

Bilder werden in der gleichen Registerkarte angezeigt. Die Anzeige eines Bildes können Sie
mit einem Klick auf das „X“ (oben links) schließen.

•

Bearbeiten (Office-Dokumente mit den Endungen docx, xlsx, …)

Diese Dokumente öffnen sich in einer neuen Registerkarte des Browsers.
Um die Datei bearbeiten zu können, müssen Sie auf „In Synology Office importieren“ klicken.
Nach einem kurzen Ladevorgang stehen Ihnen dann die Werkzeuge zum Bearbeiten zur
Verfügung (ähnlich wie in Word, allerdings nicht so umfangreich).

Durch den obigen Schritt wird automatisch eine neue Datei erzeugt (unten bläulich
hinterlegt). Sie hat keine Dateiendung (wie bspw. „.docx“) und ist mit einem anderen Symbol
versehen.

Diese Datei wird nach jeder Veränderung automatisch gespeichert. Wenn Sie mit der
Bearbeitung fertig sind, können Sie die entsprechende Registerkarte einfach schließen.

