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Bedienungsanleitung - Schulcloud Brandenburg (SCB) 

Anmeldung 

Zur Anmeldung in der SCB gelangen Sie z.B. von der Website des OSZ „Gebrüder Reichstein“ 

(https://osz-reichstein.de) aus. Bitte auf aktuelle Informationen und Hinweise achten! 

 

Unter (https://brandenburg.schul-cloud.org) können Sie sich auch direkt mit der registrierten E-

Mailadresse und dem selbst gewählten Passwort anmelden. 

 

Bei technischen Fragen oder Problemen (z.B. bei der Anmeldung) erreichen Sie den technischen 

Support des OSZ „Gebrüder Reichstein“ unter der folgenden E-Mailadresse: cloud@osz-reichstein.de  

Bei Fragen zu den gestellten Aufgaben erreichen Sie die aufgabenstellende Lehrkraft über ihre 

Dienstmailadresse. 

 

 

 

 

https://osz-reichstein.de/
https://brandenburg.schul-cloud.org/
mailto:cloud@osz-reichstein.de
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Kurse, Aufgaben und Tools 

Nach erfolgreicher Anmeldung sollten am besten „Kurse“ angewählt werden. 

 

Die Kurse sind typischerweise in Themen untergliedert. Hier können „Aufgaben“, „Tools“ oder 

„Gruppen“ ausgewählt werden.   

 

Zu den Aufgaben kommt man entweder direkt über „Aufgaben“ oder über „Themen“. Sollten Sie zur 

Abgabe von Aufgabenlösungen in der SCB aufgefordert werden, dann erhalten Sie eine 

Uploadmöglichkeit („Details“, „Abgabe“ bzw. „Bewertung/Kommentar“) im Bereich der 

entsprechenden Aufgabenstellungen. Auch Bewertungen und Kommentare zu den 

Aufgabenlösungen können dort vom bewertenden Lehrer abgelegt werden. (Siehe nachfolgendes 

Bild). 
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Videokonferenzen  

„Tools“ ermöglicht die Nutzung von BigBlueButton (BBB) im Rahmen der SCB für Videokonferenzen.  

 

Ist die Videokonferenz durch die unterrichtende Lehrkraft gestartet worden, dann wird das 

ausgegraute Kamerasymbol farbig und rechts im Feld erscheint ein grüner pulsender Punkt (siehe 

Bild oben). Beim Klick auf die Symbolik wird die Teilnahme an der Videokonferenz gestartet. Im 

Ergebnis des Prozesses sollte sich in etwa das folgende Bild ergeben.  

 

Die einzelnen Funktionen und Nutzungen von BigBlueButton sind in der nachfolgenden Übersicht 

angegeben. Einige Funktionen (z.B. Aktionen) stehen nur dem Moderator zur Verfügung. 

 

 


