
Elternbrief zur Einführung der schul.cloud® 

 

Liebe Eltern, 

in Zeiten der Coronakrise stehen wir alle vor großen Herausforderungen. Um nach wie vor 

unserem Bildungsauftrag als Schule nachkommen zu können, ist es daher umso wichtiger 

Möglichkeiten zu finden, um Ihre Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten ohne dabei gegen 

das Kontaktverbot zu verstoßen. Eine wichtige Rolle in unseren Überlegungen spielten dabei 

vor allem digitale Medien. In Zeiten, in denen unsere Schülerinnen und Schüler sehr viel Zeit 

mit diesen Medien, vor allem ihren Handys, verbringen, möchten wir die Fertigkeiten Ihrer 

Kinder beim Umgang mit Messengern, wie beispielsweise WhatsApp, welche eine schnelle 

Kommunikation mit allen Beteiligten ermöglichen, nutzen. Aus diesem Grund führen wir die 

schul.cloud®ein. 

Bei der schul.cloud® handelt es sich um einen DSGVO-konformen Messenger mit integrierter 

Dateiablage, welches explizit für die Verwendung an Schulen entwickelt worden ist. Neben 

der schnellen Kommunikation zwischen allen am Schulleben Beteiligten ermöglicht die App 

auch den Austausch von Arbeitsmaterialien in verschiedenen Formaten. Die Technologie 

hinter der schul.cloud® ist die des High-Secure Messengers stashcat, der auch in vielen 

Behörden und Unternehmen eingesetzt wird. Der Messenger arbeitet mit einer End-to-End-

Verschlüsselung und erfüllt alle Kriterien der in Deutschland gültigen 

Datenschutzverordnung.  

schul.cloud® ist auf jedem Endgerät (Smartphone, Tablet, PC) verfügbar. Dadurch ist diese 

App nicht nur beim Lernen während dieser schwierigen Situation von Nutzen, sondern kann 

auch darüber hinaus eine sinnvolle Ergänzung zum Schulalltag darstellen. Durch die 

Einbindung eigener Endgeräte in den Unterricht können die Schüler/ innen darüber hinaus 

auch die für ihr späteres Berufsleben so wichtige Medienkompetenz weiterentwickeln. 

Medienbrüche entfallen außerdem, da die gewohnten Endgeräte aus dem Privatleben nun 

auch für die Kommunikation im Schulalltag regulär verwendet werden können und bereits 

Vorwissen im Umgang damit vorhanden ist.  

Für die Anmeldung Ihres Kindes in die schul.cloud® erhält ihr Kind eine Anleitung, welche 

einen Registrierungsschlüssel für die Zuordnung ihres Kindes zu unserer Schule, sowie eine 

Anleitung für die Anmeldung und Benutzung der App. Lesen Sie diese Informationen bitte 

gemeinsam mit Ihrem Kind durch. Um eine optimale Nutzung der schul.cloud® zu 

ermöglichen, ist es wichtig, dass Sie alle in der Anleitung empfohlenen Schritte durchführen.  

Datenschutzhinweis 

Wir sind verpflichtet, Sie hinsichtlich Ihrer datenschutzrechtlichen Betroffenenrechte zu 

unterrichten. Demnach haben Sie das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung, Löschung, 

Widerruf, Datenübertagbarkeit und Widerspruch. Detaillierte Informationen zu den 

Funktionen des Messengers inklusive entsprechender Hilfestellungen und Erläuterungen zu 

den einzelnen Möglichkeiten finden Sie unter www.schul.cloud. 

  

http://www.schul.cloud/


Liebe Eltern, 

um Ihrem Kind und Ihnen die schul.cloud® zur Verfügung zu 

stellen, benötigen wir den Vor- und Zunamen Ihres Kindes. 

Damit legen wir anschließend einen zugeordneten Account 

an. Über den Namen findet die Zuordnung der Benutzer 

innerhalb der Plattform statt, um die Kommunikation der 

Gesprächspartner zu ermöglichen. Des Weiteren haben Sie 

die Möglichkeit, Ihre Vor- und Zunamen als 

Erziehungsberechtigte zu ergänzen. Sofern Sie dies tun, werden wir auch Ihnen einen 

Account anlegen, sobald wir mit der Elternkommunikation über den Schulmessenger 

starten. Nehmen Sie diese Info also gerne schon heute mit auf! Der Name Ihres Kindes wird 

nur für den Zweck der Identifizierung und Zuordnung genutzt. Gleiches gilt, wenn Sie als 

Eltern einen eigenen Zugang zum Messenger wünschen. Die vorliegende 

Einverständniserklärung gilt ab dem Datum der Unterschrift bis zu dem Zeitpunkt, zu dem 

uns Ihr Widerruf der Einverständniserklärung erreich. Nach Ihrem Widerruf werden zeitnah 

der Benutzer wie auch damit verbundene persönliche Daten aus dem schul.cloud® System 

entfernt. Sie haben jederzeit das Recht, die vorliegende Einverständniserklärung zu 

widerrufen. Bitte wenden Sie sich dafür per E-Mail an unsere Schule oder teilen Sie Ihren 

Entschluss dem Klassenlehrer / der Klassenlehrerin Ihres Kindes mit. 

Wir freuen uns, mit Ihnen gemeinsam diesen Schritt zu einer digitaleren Schule und einer 

modernen Kommunikation auch im Schulumfeld gehen zu können. Für Ihre Unterstützung 

möchten wir uns vorab schon recht herzlich bedanken.  

Bei Fragen wenden Sie sich immer gerne an Ihren Ansprechpartner in unserer Schule. 

Im Namen der Schulleitung und des gesamten Lehrerkollegiums 

gez. G. Mayer 

 

 


