Private Grund- und Mittelschule

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
die Einrichtung unserer schul.cloud ist fast abgeschlossen und steht vor der finalen
Inbetriebnahme. Bevor wir Ihnen nun mitteilen, wie Sie sich hier konkret einbringen
können kurz eine Beschreibung der Plattform:
schul.cloud
ist
ein
verschlüsseltes,
datenschutzkonformes
(DSGVO)
„Messengerprogramm“ mit der gleichzeitigen Möglichkeit der Dateiablage für
Lehrer, Schüler, Eltern und Schulleitung.
Mit Hilfe dieses Programmes können wir uns also unkompliziert austauschen,
Dateien und Fotos verschicken. Wichtig ist dabei, dass jeder immer nur die Nachricht bekommt, die ihn persönlich auch tatsächlich betrifft. Es gibt also z.B. die Möglichkeit, dass die Lehrkraft eine Nachricht an alle Schüler und / oder Eltern seiner
Klasse schreibt – oder eben nur bestimmten Eltern / Schülern und umgekehrt. Gleichzeitig werden Elternbrief und aktuelle Nachrichten der Schulleitung künftig auch über
diesen Weg verschickt.
Wir haben für jedes Mitglied unserer Schulfamilie (Schüler, Eltern, Lehrer) einen
eigenen Account erstellt und sie mit entsprechenden Rechten zur Nutzung versehen.
So werden Sie als Eltern automatisch der Kontaktgruppe für die Klasse(n) ihres
Kindes/ ihrer Kinder zugeordnet. Sie haben somit die Auswahl, entweder mit anderen
Eltern aus Ihrem Klassenverband und / oder der jeweiligen Klassenlehrkraft zu
kommunizieren. Den Registrierungsschlüssel für die Aktivierung Ihres Accounts
bekommen Sie in Kürze an die E-Mailadresse zugesendet, die Sie bei der
Schulverwaltung hinterlegt haben und an die auch dieser Elternbrief ging.
Jeder Schüler / jede Schülerin erhält über die Klassenleitung einen eigenen
Registierungsschlüssel sowie eine Anleitung über die Installation der schul.cloud, der
Ihnen ebenfalls per E-Mail zugesendet wird. Diejenigen Accounts, die bereits für Sie
als Eltern erstellt und aktiviert worden sind, bleiben dabei unverändert bestehen.
Schüler*innen, die sich über den Registrierungsschlüssel der Eltern einen Account
erstellt haben, wurden aber aus dem System gelöscht – sie müssen sich als „Schüler“
mit dem entsprechenden Registierungsschlüssel neu anmelden.
Mit Hilfe der folgenden Grafik können Sie die ersten Schritte der Installation der
Schul.Cloud vornehmen:
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Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei Herrn Otto und Herrn Elb für das
Einrichten dieser Austauschplattform bedanken.
Danke aber auch an alle Lehrkräfte, die sich nun auf dieses neue Instrument einlassen
und Danke an Sie als Eltern für die Zeit, die auch Sie natürlich investieren müssen, bis
alles läuft und vertraut ist. Vielleicht helfen Ihnen ja in dem ein oder anderen Fall ihre
Kinder bei der Einrichtung und Erklärung …. „LERNEN DAHEIM“ einmal anders …
Nach wie vor gilt: Mit Fragen, Unsicherheiten, Anregungen oder wichtigen
Informationen zu eventuellen Verdachtsfällen können Sie sich jederzeit an uns
wenden: 09132-836620.
In der Hoffnung, dass wir alle gesund bleiben verbleiben wir mit freundlichen Grüßen

Michael Richter, Schulleiter

Heike Witthus, stellv. Schulleiterin

3

