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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

um Übersicht über alle Arbeitsauftrag und Deine dazugehörigen Ergebnisse zu behalten, brauchen wir 

etwas Struktur. Dieses Dokument will Euch dabei helfen und Schritt für Schritt unterstützen, um Euch 

beim Arbeiten zuhause ein gutes Gefühl der Übersicht zu ermöglichen. Also– los geht’s:  

Ein Ordner ist in etwa vergleichbar mit deiner Informatikmappe. Da kommen verschiedene 

Blätter (im Computer Dateien) hinein und das tolle daran ist, dass alles griffbereit ist und im 

Ordner (oder einer Mappe) nichts verloren gehen kann. In einem Ordner können auch 

beliebig viele Unterordner angelegt werden.  

In einer Datei werden bestimmte Inhalte gespeichert z.B. Arbeitsaufträge. Je nachdem, wie 

viel Inhalt eine Datei besitzt, können Dateien größer oder kleiner sein. In Dateien können 

Texte, Bilder … enthalten sein. 

 

Festplatte (oder Laufwerk) Ordner (oder Verzeichnis) Datei 

 
  

vergleichbar mit  
einem Schrank 

 

vergleichbar mit einem 

Ringordner (+ Trennblatt) 

 

vergleichbar mit  
einem Blatt 
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Um Übersicht zu bewahren, legst Du (z.B. in Dokumente oder in Eigene Dateien) einen Ordner an mit 

dem Namen Schule. Dies geht, indem Du mit der rechten Maustaste auf einen weißen, leeren Platz 

klickst (also nicht direkt auf eine Datei). Es öffnet sich ein Menü, in dem Du den Punkt Neu und Ordner 

auswählst. Nun kannst Du ihn benennen und in diesem Ordner beliebige Unterordner (für jedes Fach) 

machen. Es ist sinnvoll, in jedem Fach wiederum Unterordner für unterschiedliche Aufgaben anzulegen.  

Das könnte nun so aussehen: 

  

 

Nun denken wir das ganze einmal gemeinsam durch: 

1) Via E-Mail kommt ein Arbeitsauftrag. Die dazugehörigen Dateien speichere ich im Ordner 

Schule, unter dem jeweiligen Fach, der jeweiligen Woche und hier unter Arbeitsauftrag.  

 
2) Meine erledigter Arbeitsauftrag (z.B. mein Word-Dokument) speichere ich dann unter 

Abgabe.  

3) Beim Senden der Antwort-E-Mail (natürlich über antworten und nicht über allen-antworten) 

gebe ich diese Datei als Dateianhang zur E- Mail und sende sie ab.  

 

 

Viel Erfolg! 

Prof. Florian Hutterer 


