Benutzerhandbuch
für die KLJB Cloud
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1 Allgemeine Infos zur KLJB Nextcloud
Wie der Name „Nextcloud“ schon verrät, handelt es sich vordergründig um eine
Cloud, die das Speichern von Dateien ermöglicht. Doch das ist nur ein Bruchteil
von den Funktionen die unsere KLJB-Nextcloud bereitstellt.
Folgende Funktionen haben wir für euch freigeschaltet:
-

Dateien
Kalender
Deck
Umfragen
Fotos

Dateien:
Hier könnt ihr Dateien und Ordner anlegen, hochladen, runterladen, teilen und
noch vieles mehr. Das Besondere ist, dass im Hintergrund ein Server läuft, der
die Live-Bearbeitung von Textdateien, Tabellen und Präsentationen möglich
macht (ähnlich MS Teams).
Kalender:
Hier könnt ihr euch beliebig viele Kalender anlegen und diese verwalten. So
könnt ihr für eure Gruppe (AK, Bezirksteam, Kommission, usw.) gebündelt die
Terminverwaltung (Sitzungen, Veranstaltungen, usw.) vornehmen. Falls ein
Kalender nicht ausreicht, könnt ihr einfach zusätzlich weitere Kalender easy
anlegen. Interessant ist hierbei auch, dass das Teilen des Kalenders auch einfach
möglich ist für Leute, die keinen Nexcloud Account bei uns haben.
Deck:
Hier könnt ihr eurer Projekt- und Aufgabenmanagement im Kanban-Stil
vornehmen (vglb. zu Trello). Das heißt hier könnt ihr „Aufgaben-Karten“
(Boards) erstellen, eine Beschreibung hinzufügen, Leuten zuweisen und noch
vieles mehr. Die Funktionalitäten von Deck mögen im ersten Moment vielleicht
ein bisschen spießig rüberkommen, aber unterm Strich bringen sie bei richtigem
Einsatz einen enormen Mehrwert. Also einfach mal ausprobieren bei eurer
nächsten Veranstaltung oder für sonstige Aufgaben!
Umfragen:
Mit der Anwendung haben wir jetzt ein integriertes Tool, das sowohl
Datumsabfrage (bspw. für eine Sitzung) als auch Textumfragen möglich macht.
Fotos:
Mit der Anwendung habt ihr die Möglichkeit eure Bilder, die in dem StandardOrdner „Photos“ abgelegt sind, separat anzuschauen.
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2 Einrichtung
2.1 Registrierung und Anmeldung
2.2 Installation der Desktop Anwendung
Mit dem Nextcloud Desktop Sync Client kannst du deinen PC mit dem KLJB
Nextcloud Server verbinden. Du kannst wie gewohnt Ordner erstellen und Inhalte
speichern und abrufen. Ziehe einfach Dateien vom PC in diesen Ordner und der
Desktop Sync Client synchonisiert den Inhalt dieser Ordner mit dem KLJB
Nextcloud Server. Änderungen an diesen Dateien werden automatisch zwischen
allen Clients synchronisiert. Somit hast du immer überall die aktuellste Version
einer Datei.

2.2.1 Windows
Schritt 1: Nextcloud Desktop Client herunterladen und installieren
Um die Anwendung für Windows herunterzuladen, gehe auf die Website
http://nextcloud.com/de und klicke anschließend auf Herunterladen (1) und dann
auf Desktop- und mobile Apps (2).

Lade die Anwendung für Windows 10 herunter und öffne die Installationsdatei.
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Klicke dich durch den Installer und installiere das Programm auf deinem Rechner.
Am Ende des Installationsvorgangs wirst du aufgefordert deinen Rechner neu zu
starten. Nach dem Neustart ist die Installation abgeschlossen und du solltest das
Nextcloud Icon irgendwo auf deinem Desktop finden.
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Schritt 2: Nextcloud Desktop Client mit dem Server verbinden

Öffne nun die Nextcloud Anwendung, um den Desktop Client
einzurichten. Jetzt musst du dein Nextcloud Konto mit der
Anwendung verknüpfen. Hierzu klickst du auf „Bei Nextcloud
anmelden“
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Nun gibst du als Serveradresse https://rs.kljb.cloud ein und du klickst weiter.

Es öffnet sich nun eine neue Seite in deinem Browser auf der du dich mit deinen
Zugangsdaten einloggst und dem Zugriff deines Rechners auf die Cloud
zustimmst.
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Wenn dein Konto erfolgreich verbunden wurde, kannst du deinen Browser wieder
schließen und zur Nextcloud Anwendung zurückkehren. Nun musst du
entscheiden wie deine Daten synchronisiert werden sollen.
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Schritt 3: Synchronisierungseinstellungen

Du hast die Auswahl zwischen den zwei folgenden Einstellungen:
Virtuelle Dateien verwenden, anstatt den Inhalt sofort herunterzuladen
(nicht empfohlen)
Bei dieser Einstellung erstellt der Desktop-Client eine Verknüpfung zu allen
Dateien und Ordnern auf Deiner Cloud. Die Dateien werden erst auf deinen PC
heruntergeladen, wenn du sie auch wirklich öffnen oder bearbeiten möchtest.
Der Vorteil ist, dass die Dateien keinen Speicherplatz auf deinem Rechner
benötigen. Der Nachteil ist jedoch, dass du nur auf die Dateien in der Cloud
zugreifen kannst, wenn dein Rechner eine Verbindung zum Internet hat.
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Alle Daten vom Server synchronisieren (empfohlen)
Bei dieser Einstellung werden die Dateien aus deiner Cloud auf deinen Rechner
heruntergeladen und belegen somit auch dauerhaft Speicherplatz auf deiner
Festplatte. Alle Dateien werden zwischen deinem PC und der Cloud
synchronisiert, sodass du immer die aktuelle Version auf deinem Rechner hast.
Der Vorteil dieser Synchronisierungsmethode liegt darin, dass du auch auf die
Dateien auf der Cloud zugreifen kannst, wenn dein Rechner keine Verbindung
zum Internet hast. Sobald du das nächste Mal online bist werden deine
Änderungen, dann synchronisiert. Wir empfehlen diese Einstellung, sodass du
auch offline arbeiten kannst.
Entferne die beiden Häkchen bei „Fragen bevor Ordner synchronisiert werden“
und „Fragen bevor externe Speicher synchronisiert werden“ um auch wirklich alle
Ordner zu synchronisieren. Du kannst die Häkchen auch gesetzt lassen. Dann
werden jedoch zum Beispiel gewisse Gruppenordner nur nach manueller Auswahl
synchronisiert. Diese Auswahl kannst du später in den Nextcloud Einstellungen
vornehmen.
Jetzt solltest du noch auswählen welche Ordner aus deiner Cloud mit deinem
Rechner synchronisieren werden sollen. Klicke hierzu auf „Zu synchronisierende
Elemente auswählen“. Hier kannst du bestimmte Ordner abwählen, wenn du
diese nicht auf deinen Rechner herunterladen möchtest, weil diese beispielsweise
sehr groß sind. Wenn du alle Daten aus der Cloud auch auf deinem Rechner
haben möchtest, dann solltest du hier kontrollieren, dass alle Häkchen gesetzt
sind.

Klicke abschließend auf „Verbinden“. Nun ist der Desktop Client fertig
eingerichtet und die KLJB Nextcloud ist im Windows Explorer integriert.
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2.2.2 macOS
Schritt 1:
Mit einem Klick auf das Desktop Client herunterladen (1) auf der Webseite
https://nextcloud.com/de/install/ gelangt man auf die nächste Seite, auf welche
man mit einem Klick auf macOS(2) den Download starten.

(1)

(2)
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Schritt 2:
Öffne die Datei mit dem Installer.

Schritt 3:
Klicke dich durch den Installer und Schließe die Installation ab.
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Schritt 4:
Starte die Anwendung und melde dich bei der Nextcloud an. In dem du die
Serveradresse http://cloud-rs.kljb.de einfügst.
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Schritt 5:
Anschließend öffnet sich die Anmeldeseite im Browser hier musst du dich mit
deinem Benutzernamen und deinem Passwort anmelden, um dein Konto mit
deinem Mac zu verknüpfen.
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Schritt 6:
Nun kannst du auswählen welche Daten vom Server geladen werden sollen. Hier
kannst du entweder alle Daten laden oder die Daten einzeln auswählen.

#
Nun ist die Installation abgeschlossen und du solltest in der Taskleiste den
Nextcloud Button sehen. Mit einem Klick auf den Pfeil neben deinen
Benutzernamen gelangst du in die Einstellungen. Hier kannst du auch
nachträglich noch ändern, welche Ordner synchronisiert werden sollen.
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Verwendung:
Du kannst die Nextcloud nun wie jeden anderen Ordner in deinem Finder
benutzen, indem du in deinem Finder auf Nextcloud gehst
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2.3 Installation der Smartphone App
Du kannst die Nextcloud auch auf deinem Smartphone nutzen. Hierzu gibt es
sowohl für Android als auch für iOS eine App zum kostenlosen Download.

2.3.1 Android
Gehe in den Google Play Store und installiere die Nexcloud App auf deinem
Smartphone.

Öffne die App und klicke auf Anmelden. Dann gibst du als Serveradresse
https://rs.kljb.cloud ein.
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Nun musst du dich mit deinen Anmeldedaten anmelden und den Zugriff auf dein
Konto gewähren.
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Zum Schluss musst du der Nextcloud noch die Berechtigung zum Zugriff auf
Fotos, Medien und Dateien auf deinem Gerät gewären. Schon bist du fertig und
kannst die Cloud auf deinem Smartphone nutzen.

2.3.2 iOS
Dokumentation in Arbeit
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3 Funktionen der KLJB Nextcloud
In diesem Kapitel werden die Funktionen der KLJB Nextcloud beschrieben und
erklärt wie du die Funktionen nutzen kannst.

3.1 Dateiverwaltung
3.1.1 Dateien anlegen
Im Tab „Dateien“ können alle Dateien, Freigaben und Favoriten eingesehen
werden. Mit Hilfe des „+“-Icons (siehe Abb.1.1) können in diesem Tab Ordner
sowie Dateien erstellt und entsprechend benannt werden. Durch Betätigen der
Enter-Taste wird der Ordner bzw. die Datei erstellt.

Abb.1.1: Datei anlegen
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3.1.2 Datei hoch-/herunterladen
Dateien hochladen
Im Tab „Dateien“ können Dateien oder Ordner hochgeladen werden. Dazu muss
das „+“-Zeichen ausgewählt werden. Anschließend kann die erste Funktion
„Datei hochladen“ ausgewählt werden (siehe Abb.1.2).

Abb.1.2: Datei hochladen
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Dateien herunterladen
In der Dateiansicht können des Weiteren Dateien heruntergeladen werden. Dazu
befinden sich in der entsprechenden Dateizeile neben der Dateigröße drei
horizontale Punkte (siehe Abb.1.3 Punkt 1). Werden diese angeklickt, öffnet sich
Verwaltungsoptionen für die Datei. Der zweitletzte Punkt zeigt die Option „Datei
herunterladen“ (siehe Abb.1.3 Punkt 2).

Abb.1.3: Datei herunterladen
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3.1.3 Datei freigeben/teilen
Um Dateien oder Ordner gemeinsam bearbeiten oder einsehen zu können, werden
diese geteilt bzw. freigegeben. Dazu muss zunächst der
angeklickt werden
(siehe Abb.1.4 Punkt 2), um das Freigabemenü zu öffnen (siehe Abb.1.4 Punkt 2).

Abb.1.4: Datei freigeben
Anschließend kann zwischen drei Freigabeoptionen ausgewählt werden:
Freigabeoption 1: Per Link teilen
Dazu wird ein Link zum Dokument oder Ordner durch das Drücken des „Plus“Buttons in die Zwischenablage kopiert und kann anschließend, beispielsweise per
Mail, verschickt werden. Mit diesem Link haben auch Personen, welche normal
keinen Zugriff auf das Dokument haben, die Möglichkeit es zu sehen.

Abb. 1.5 Datei oder Ordner per Link teilen
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Abb. 1.6 stellt zudem weitere Optionen zum Teilen per Link dar. So kann
beispielsweise je nach Ankreuzen das Dokument mit Hilfe des Freigabelinks auch
bearbeitet oder das Dokument mit einem Passwort geschützt werden. Gleichzeitig
gibt es Optionen zum Einstellen einer Notiz oder eines Ablaufdatums, sowie die
Freigabe jederzeit beendet werden kann.

Abb. 1.6 Optionen für „per Link teilen“
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Freigabeoption 2: Interner Link teilen
Wird ein interner Link geteilt (Abb. 1.7) so können ausschließlich Personen,
welche Zugriff auf die Datei oder den Ordner haben, diese einsehen oder
verwalten.

Abb.1.7 Interner Link teilen
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Freigabeoption 3: Link zu einem Projekt hinzufügen
Hierbei können Projekte über die Option „Zu einem Projekt hinzufügen“
(Abb.1.8) beispielsweise mit einem Board oder einer anderen Datei verknüpft
(Abb.1.9) werden. Somit kann unter „Details“ auf dem entsprechenden Board die
Datei aufgerufen werden.

Abb.1.8: Option zu einem Projekt hinzufügen

Abb.1.9: Auswahloptionen der Freigabeoption „Zu einem Projekt hinzufügen “
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3.2 Temp Ordner
3.2.1 Sinn und Funktion des „Temp“-Ordners
Jeder Benutzer der Nextcloud hat Zugriff auf den Gruppenordner [Temp]. Dieser
ist dazu gedacht, temporär für Aktionen und Projekte zur Verfügung zu stehen,
die zeitlich limitiert sind.
Ein wichtiger Einsatzzweck ist dabei das zur Verfügung stellen von Speicher an
Ortsgruppen. Jedes Bezirksteammitglied, bzw. AK-Mitglied kann im [Temp]Ordner neue Ordner erstellen und den Link darauf dann den OGs zur Verfügung
stellen.
Wichtig: Jeder Ordner wird ab Erstelldatum nach drei Monaten
automatisch gelöscht.

3.2.2 Ordner für Ortsgruppenaktion anlegen
Nach der Anmeldung im Reiter [Dateien] kann mit einem Klick auf den Ordner
[Temp] in den Temp-Ordner navigiert werden.
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Durch die Auswahl des [+] -Zeichens werden die Optionen aufgelistet.

Klickt man einen Ordner an, kann man direkt den entsprechenden Namen
eingeben. Mit der Auswahl des Pfeil-Symbols oder dem Drücken der Enter-Taste
wird der Ordner dann erstellt.
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3.2.3 Optional: Erstellen von Berechtigungen bei
datenschutzkritischen Ordnern
Ist der Ordner erstellt, können die Berechtigungsoptionen eingerichtet werden.
Damit kein unbefugter Zugriff auf den Ordner vorkommt, wird zuerst allen
Benutzern die Berechtigung für diesen Ordner entzogen. Dazu wird
[Erweiterte Berechtigungsregel hinzufügen] ausgewählt.

Anschließend wird die Gruppe „Alle“ ausgewählt.
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Nun wird der Gruppe [Alle] jegliche Berechtigung entzogen. Dazu klickt man auf
die einzelnen Berechtigungen und wählt verweigern.

Danach muss eine neue Berechtigungsregel für den eigenen Benutzer
hinzugefügt werden, bei dem jegliche Berechtigung zugelassen wird.
Ansonsten ist kein Zugriff mehr auf diesen Ordner möglich!

3.2.4 Freigabeoptionen auswählen
Um nun den Ordner für eine Ortsgruppe freizugeben, klickt man im Reiter
[Teilen] auf „Neuen Freigabelink erstellen“ [+] – Symbol.
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Nachdem der Link erstellt wurde, navigiert man rechts über die drei Punkte zu
den Freigabeoptionen. Hier wählt man die Berechtigungen aus, die Benutzer,
welche den Link erhalten, bekommen sollen.
Normalerweise wählt man für eine Ortsgruppe [Hochladen und Bearbeiten
erlauben] aus, damit diese den Ordner über den Zeitraum von drei Monaten
eigenverantwortlich benutzen können.
Außerdem sollte ein Passwortschutz vergeben werden. Dazu wird der Haken bei
Passwortschutz gesetzt und ein Passwort vergeben.
Der Button neben den drei Punkten wird der Link kopiert mit dem man dann
später direkt auf den Ordner kommt.
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Ist der Ordner dann fertig angelegt, können Personen die den Link erhalten
haben auf dieser Seite oben links über das [+]-Symbol Dateien hochladen und
oben rechts über das […]-Symbol herunterladen.
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4 Kalender
Mit dem Nextcloud Kalender hast du die Möglichkeit einen Kalender zu erstellen
und ihn mit anderen zu teilen. So habt ihr eure gemeinsamen Termine immer im
Blick.

4.1 Kalender anlegen
Du kannst verschiedene Kalender in deiner KLJB Nextcloud verwalten. So kannst
du z.B. ein einem Kalender die Termine deiner KLJB Gruppe haben, der dann mit
allen Gruppenmitgliedern geteilt ist und in einem anderen Kalender verwaltest du
die Termine, die nur dich betreffen. Um einen neuen Kalender anzulegen, wählst
du „Neuer Kalender“

Jetzt kannst du dem Kalender einen Namen geben. Der Kalender hier im Beispiel
soll ein Gruppenkalender für die KLJB Epfelbutzabach sein.
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Schon ist der Kalender erstellt. Bisher siehst jedoch nur du die Eintragungen in
diesem Kalender. Um den Kalender für alle Mitglieder der KLJB Epfelbutzabach
zugänglich zu machen, muss der Kalender noch freigegeben werden.

4.2 Kalender teilen
Um einen Kalender für andere Personen freizugeben, klicke zunächst auf das
Teilen-Symbol neben dem jeweiligen Kalender.

Dann klickst du auf die drei Punkte und dann wählst „Link zum Kalender als EMail verschicken“. oder du kannst über das Symbol neben den drei Punkten den
Link in die Zwischenablage kopieren und verteilen.

-38-

4.3 Kalender ins Smartphone einbinden
Du kannst deine Kalender auch in dein Handy einbinden und automatisch
synchronisieren lassen. Wir zeigen dir hier wie das geht für Android und iOS
Smartphones.

4.3.1 Android
Um den Nextcloud Kalender mit einem Android Smartphone zu nutzen, musst du
zunächst eine zusätzliche App installieren.
Im Internet gibt es viele Anleitungen zur Kalendersynchronisation mit der App
DAVx5 (alter Name DAVDroid). Die App ist aktuell für 4,99€ im Google Play Store
erhältlich. Alternativ kannst du diese App auch kostenlos über den F-Droid App
Store auf dein Smartphone laden.
Die App Open Sync (kostenlos im Google Play Store erhältlich) kann ebenfalls
verwendet werden.
-Hier folgt eine Beschreibeung der Kalendereinbindung in Android mit Open Sync-

4.3.2 iOS
- Beschreibung folgt -
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4.4 Aufgabendeck
Um Aufgaben in Gruppen einfacher zu verteilen und übersichtlich darzustellen,
stellt unsere Nextcloud Decks zur Verfügung. Decks kannst du ähnlich einer ToDo
Liste sehen. Man kann Listen erstellen und in diesen Listen dann Aufgaben
erstellen. Diese Aufgaben können Personen zugeteilt werden, Ablaufdaten
hinzugefügt werden und einer Beschreibung hinzugefügt werden.

4.4.1 Aufgabendeck anlegen
Mit einem Klick auf das Deck-Symbol (1) gelangt man zur Deck-Übersicht.
Zunächst befindet man sich im persönlichen Bereich, wo man anstehende Karten
sieht und hinzufügen kann. Ein neues Board kann über das Plus (2) erscheint ein
Textfeld, in dem man dem Board einen neuen Namen vergeben kann.
Anschließend erscheint das neu angelegte Board in der Liste.

(1)

(2)
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4.4.2 Neue Liste anlegen
Mit einem Klick auf das angelegte Board können nun neue Listen erstellt werden.
Listen sind Unterkategorien, du kannst beispielsweise für deine Gruppe (Bezirk,
AK, …) ein Board anlegen und anschließend für eine bestimmte Aktion eine Liste
anlegen, in welcher alle zu Aufgaben stehen. Listen können entweder über das
initiale Feld zum Beginn erstellt werden oder über das Plus (1) Symbol.

(1)

4.4.3 Neue Aufgabe anlegen
Mit einem Klick auf das Plus (1) Symbol neben dem Namen einer Liste kann eine
neue Aufgabe mit einem neuen Namen angelegt werden. Anschließend kommt
man mit einem Klick auf die neue Aufgabe gelangt man in das Einstellungsmenü
rechts. Hier können Schlagwörter hinzugefügt werden, Benutzer hinzugefügt
werden (möchte man auch andere Benutzer hinzufügen muss das Board erst
geteilt werden siehe 1.4), ein Ablaufdatum hinzufügen sowie eine Beschreibung
hinzufügen
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4.4.4 Aufgabendeck teilen
Um das Board auch für andere Benutzer sichtbar zu machen und um andere
Benutzer Aufgaben hinzufügen zu können muss das Deck zunächst geteilt
werden. Dies gelingt durch einen Klick auf den Details (1) Button. Anschließend
kann das Board über das Textfeld mit einzelnen Benutzern, Gruppen oder
Kreisen geteilt werden.

4.4.5 Aufgabendeck löschen
Um das Board zu löschen kann man über die drei Punkte neben den Namen des
Board das Board löschen.
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5 Umfragen
Mit der Anwendung haben wir jetzt ein integriertes Tool, das sowohl
Datumsabfrage (bspw. für eine Sitzung) als auch Textumfragen möglich macht.

5.1 Umfrage anlegen
Schritt 1:
Mit einem Klick auf das Umfrage-Symbol (1) gelangt man zur Übersicht aller
Umfragen (selbst erstellt, eingeladen, teilgenommen). Um eine neue Umfrage zu
erstellen auf „Neue Umfrage erstellen“ (2) klicken.

(1)
(2)

Schritt 2:
Anschließend einen passenden Titel (1) für die Umfrage wählen. Je nach
Umfrageziel (2) entweder „Datumsumfrage“ (vergleichbar zu Doodle) oder
„Textumfrage“ wählen. Daraufhin auf „Anwenden“ (3) klicken dann wird die
Umfrage vorerst erstellt und weitere Konfigurationen können vorgenommen
werden.

(1)

(2)
(3)
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5.2 Umfrage konfigurieren
5.2.1 Datumsumfrage
Schritt 1:
Nun öffnet sich ein neues Fenster und weitere Konfigurationen (je nach
Umfrageziel) können vorgenommen. Bitte den Hinweis (1) ernst nehmen. Bevor
die Umfrage geteilt wird immer nochmal alle Optionen und Konfigurationen
kontrollieren, da es ansonsten zu undefinierten Zuständen kommen kann, wenn
Einstellungen geändert werden obwohl schon abgestimmt hat.
Unter dem Bereich „Konfigurationen“ kann optional eine Beschreibung eingefügt
werden bzw. noch weitere Anpassungen vorgenommen werden. Die
Standardeinstellungen sollten für die meisten Anforderungen passend sein,
jedoch spricht nichts dagegen ein paar zu ändern. Hier kann jeder der die
Umfrage erstellt selbst entscheiden was für die jeweilige Umfrage passend ist.

(1)

Schritt 2
Um ein neues Datum in die Abfrage hinzuzufügen auf „Optionen“ (1) und
anschließend auf „Neue Datumsoption hinzufügen“ (2) klicken.

(1)

(2)
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Schritt 3:
Die Datumsoption (1) kann im Kalender durch einfaches Anklicken gewählt
werden. Um die Zeit zu setzen muss auf das Feld „Zeit hinzufügen“ (2) geklickt
werden. In dem Block (3) die Uhrzeit (Stunde bzw. Minute) wählen und
abschließend auf Hinzufügen.

(2)

(1)

(3)

Schritt 4:
Werden Datumsoptionen hinzugefügt können diese in der Übersicht (rot
eingerahmt) gesehen werden. Es können über „Neue Datumsoption hinzufügen“
(1) beliebig viele hinzugefügt werden. Dafür einfach Schritt 3 wiederholen.

(1)
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5.2.2 Textumfrage erstellen
Um einen neuen Text in die Abfrage hinzuzufügen auf „Optionen“ (1) klicken und
anschließend in „Neue Textoption hinzufügen“ (2) den Text eingeben und
abschließend auf dem Pfeil nach rechts (3) klicken.

(1)

(3)

(2)

5.3 Umfrage teilen
Unter dem Reiter „Freigaben“ (1) können unter „Freigaben hinzufügen“ (2) alle
Benutzer bzw. erstellte Gruppen (Bezirke/AKs) zum Teilen ausgewählt werden
(Namen eingeben sonst erscheint keine Option).
Durch einen Klick auf „Öffentlichen Link hinzufügen“ (3) kann der Link auch mit
Nutzern geteilt werden, die kein Benutzerkonto auf der KLJB Cloud haben. Auf
dem Symbol (4) kann der Link kopiert werden.

(1)

(2)

(3)

(4)
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6 Noch Fragen?
Solltest du noch weitere Fragen oder Schwierigkeiten mit der KLJB Cloud haben,
darfst du dich mit deinem Anliegen gerne per Email an

ak.neuemedien@rs.kljb.de wenden.

Wir wünschen dir viel Spaß mit der KLJB Cloud
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