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Unser Ziel – Digitale Schule: 
Unsere Ansprü che wachsen analog züm technischen Fortschritt. Informationen mü ssen sta ndig, 
ü berall ünd im vollen Umfang abrüfbar sein. Kürzüm - Digitale Schüle ist zeitgema ß. 
Medienkompetenz ünd verantwortüngsvoller Umgang mit Medien stehen im Foküs fü r das 
spa tere Berüfsleben. Dazü beno tigt die digitale Schüle ein dürchdachtes Ö kosystem ünd ein 
perfektes Züsammenspiel der Komponenten. Sei es Zühaüse, in der Freizeit, im Klassenzimmer, 
der Paüsenhalle oder im Lehrerzimmer: Informationen ünd Lerninhalte sollen ankommen.  
Bereits jetzt arbeitet ünsere Schüle mit der DSB-App, üm alle am Schülleben beteiligten 
Personen mit den aktüellen A nderüngen im Stündenplan oder wichtigen Informationen zü 
versorgen. Bereits diese App würde von der Heinekingmedia GmbH entwickelt ünd die 
schül.cloüd® pro ist ebenfalls eine Entwicklüng dieses Anbieters. Dies hat den Vorteil, dass wir 
zükü nftig den Vertretüngsplan aüch ü ber die schül.cloüd® an die entsprechenden Nützer 
verschicken ko nnen, ohne einen weiteren Anbieter nützen zü mü ssen.   
 
Der nach DSGVÖ-Richtlinien entwickelte Messenger schül.cloüd® pro ünterstü tzt ünsere Schüle 
dabei, die interne Schülkommünikation erheblich zü verbessern. 
In Anbetracht der Tatsache, dass viele kostenlose Messenger eine Altersbeschra nküng haben 
ünd die U bersicht ü ber die Datenverla üfe der Schü ler/innen sehr schwierig ist, bietet 
schül.cloüd® eine sichere Variante, die gemeinsam mit den Schü lerinnen ünd Schü lern 
eingefü hrt ünd genützt werden kann.  
Mit der schül.cloüd® nützen wir eine Kombination aüs Cloüd ünd Messenger fü r alle schülinterne 
Belange. 
Öhne den Einsatz von Handynümmern ko nnen Einzel- ünd Channelkonversationen stattfinden 
ünd zügleich wichtige Dokümente in der 250 MB großen Dateiablage abgespeichert werden.  
So erhalten selbst abwesende Schü ler alle notwendigen Informationen ünd ko nnen dem 
Unterricht weiter folgen. 
 
Benutzerrollen: 
Innerhalb der schül.cloüd® pro gibt es verschiedene Benützerrollen. Vom Administrator 
abgesehen, der die Verwaltüng ünd die Wartüng der Channels, der Kommünikation ünd der 
Updates ü bernimmt, gibt es die Benützerrollen Eltern, Schü ler/innen, Lehrer/innen. 
Dürch die individüelle Einstellüng von Benützerrollen erhalten Administratoren die Mo glichkeit, 
zü entscheiden, wer welche Kommünikationswege nützen darf ünd ko nnen die Nützer der 
Channels anhand von Listenimport oder Verteilüng von Registrierüngsschlü sseln verwalten. 
Eine schülü bergreifende Kommünikation wird ebenfalls ermo glicht. Züdem wird jedes 
Nützerkonto mit 1 GB Speicherplatz aüsgestattet. Somit haben alle Nützer die Mo glichkeit, 
eigene Dateien abzüspeichern, fü r Grüppen hochzüladen, üsw. 
 
Channels: 
A hnlich wie bei anderen Messengern, wie beispielsweise Whatsapp, kann man Grüppen 
(Channels) erstellen. Alle Teilnehmer/innen dieser Channels ko nnen eine Grüppen-
Kommünikation fü hren, dort Dateien (PDF, docx, üsw.), Sprachnachrichten (Handy-App) ünd 
Bilddateien teilen. Dies ist ebenso in den privaten Chats, aüßerhalb der Channels, mo glich. So 
ko nnen Lehrer/innen ünd Eltern einen eigenen Klassenchannel, Schü ler/innen einen Channel 
züm Aüstaüschen oder aüch Schü ler/innen ünd Lehrer/innen einen Raüm züm Aüstaüschen 
haben. Fachkonferenzen ko nnen im Fa cher-Channel vorbereitet ünd Protokolle ko nnen leicht 
verteilt ünd abgespeichert werden. 
Folglich wird aüch der fachspezifische, schülinterne Aüstaüsch wesentlich erleichtert.   
 
Kalendermodul – Verbesserung der schulinternen Planung: 
Neben den gründsa tzlichen Mo glichkeiten haben wir als Schüle mit dem Kalendermodül die 
Mo glichkeit, Klassenarbeitstermin, Termine der Schü lervertretüng, Elternsprechtage, Termine 
von Elternversammlüngen, üsw. festzülegen ünd schnellstmo glich ünd ü bersichtlich zü 
kommünizieren. Hierbei ist züdem die Einteilüng in o ffentliche ünd private Termine mo glich. Die 



Zü- ünd Absage von Terminen dürch Eltern, Schü ler/innen ünd Lehrer/innen wird ebenso 
ermo glicht ünd vereinfacht den Aüstaüsch wichtiger organisatorischer Abfragen. 
 
Umfragemodul – Verbesserung terminlicher Absprachen, der schulinternen Evaluation: 
Der na chste Schwerpünkt ünserer Schüle, an dem wir gemeinsam arbeiten mo chten, ist die 
schülinterne Evalüation ünd diese dann aüch aüf mo glichst allen Ebenen. Spezifische 
Terminabfragen, Umfragen zü schülinternen oder klasseninternen Themen sind problemlos 
mo glich. Die Umfrageergebnisse werden den entsprechenden Nützergrüppen ü bermittelt ünd 
die Weiterarbeit wird erleichtert.   
Das integrierte Umfragemodül hilft allen Nützern bei der Planüng ünd Örganisation von 
Veranstaltüngen, wie züm Beispiel ünseren Pflanzaktionen aüf ünserem Schülhof, ünserem 
müsikalischen Weihnachtsmarkt/ ünserem Chorkonzert. 
Sowohl fü r die Planüng des Hortes (Ferienbetreüüng, Ferienplan, Einsatzplanüng, Vertretüngen, 
üsw.) als aüch fü r den schülischen Bereich (schülische Feste, Planüng von Aüsflü gen, 
Hofaktionen, üsw.) wird der Aüstaüsch ermo glicht, sodass die schülinterne Absprache zwischen 
Erzieher/innen ünd Lehrer/innen erleichtert  ünd eine U bersichtlichkeit geschaffen wird. 
Umfragen ünter den Eltern, Lehrer/innen ünd Schü ler/innen zü verschiedenen Themen ünd 
Bereichen ko nnen erstellt, verschickt, beantwortet ünd aüsgewertet werden, üm so eine 
Reflexion ünd Qüalita tsverbesserüng zü ermo glichen. Weiterhin ist dieses Modül direkt in den 
Unterricht integrierbar, üm kleine Prü füngen dürchzüfü hren. 
 
Einsatz für den/im Unterricht: 
Die Digitalisierüng von Unterricht wird, mittels der Nützüng der schül.cloüd® , weiter von üns 
vorangetrieben.  

Die aktive Beteiligüng der Schü ler/innen in die Vorbereitüng von Unterricht ist mithilfe der 
schül.cloüd® pro ebenfalls digital leichter mo glich. So kann der Lehrer/die Lehrerin 
beispielweise, in der Vorbereitüng/der Planüng einer Unterrichtsreihe, die Schü lerinteressen, 
beispielsweise mithilfe des Umfragemodüls, abfragen ünd einbeziehen. Aüßerdem ko nnen die 
Kinder, ohne sich perso nlich treffen zü mü ssen, ü ber Unterrichtsfragen diskütieren, sich 
aüstaüschen ünd ebenso Pra sentationen vorbereiten, Dateien miteinander aüstaüschen.  

Gerade fü r die Sitüation, wenn Kinder la nger krank sind, ist die schül.cloüd® geeignet, 
aüsgeteilte Unterrichtsmaterialien, Tafelbilder, üsw. zü verschicken. Nicht immer fünktioniert die 
Mitgabe von Unterrichtsmaterialien ünd das Mitschreiben von Tafelbildern fü r krank gewordene 
Mitschü ler/innen in der Klasse. Daher erleichtert es den Informationsflüss fü r alle Beteiligten. 
Die Fragen, die dabei vielleicht aüfkommen, ko nnen direkt an die Mitschü ler/innen oder die 
Lehrkraft, im Klassenchat oder in einer privaten Kommünikation mit der Lehrkraft, gestellt 
werden.  

Jeder Nützer hat einen Datenspeicher von 1 GB. In seinem Nützeraccoünt ist es somit mo glich, 
erstellte Materialien, Pra sentationen, üsw. zü speichern ünd im Unterricht direkt abrüfen ünd 
nützen zü ko nnen. Das ünverha ltnisma ßige Hochladen von Daten ist nicht erlaübt. Somit ist 
jeder Nützer dazü angehalten, den U berblick ü ber die vorhandenen Dateien zü wahren ünd sich 
an die Beschra nküng zü halten.  

Des Weiteren kann mittels der Nützüng der schül.cloüd® der Heterogenita t einer Klasse 
begegnet werden.  

Die Lehrkra fte werden in die Lage versetzt, einzelnen Schü ler/innen gezielt Lernangebote, 
Hilfsmaterialien, Materialien zü individüellen U büngsschwerpünkten leicht ünd planbar 
züga nglich zü machen. Besonders fü r den Fo rderünterricht, der zümeist in der nüllten Stünde 
oder am Ende eines Schültages stattfindet, ist dies eine güte Alternative.  

So besteht die Mo glichkeit, aüch die Kinder, die aüs verschiedenen perso nlichen ünd/oder 
krankheitsbedingten Grü nden, nicht perso nlich am Fo rderünterricht teilnehmen ko nnen, 
Fo rderüng züga nglich zü machen.  



Besonders fü r die Kinder, die nicht direkt im Einzügsgebiet wohnen oder fü r die Kinder, die, 
aüfgründ ko rperlicher Einschra nküngen, nicht die Zeit haben, am Fo rderünterricht perso nlich 
teilzünehmen, stellt diese Mo glichkeit, eine große Chance dar. Sowohl das Hochladen, das 
einfache Abrüfen als aüch das gemeinsame Aüswerten der Aüfgaben ist mo glich. Die Kinder ünd 
die Lehrkra fte arbeiten so gemeinsam an der Kompetenzentwicklüng ünd die Eltern erhalten 
ebenfalls die Mo glichkeit, in die Kommünikation mit dem Lehrer/der Lehrerin zü gehen.  

Weiterhin ko nnen Lehrfilme fü r die Kinder hochgeladen werden, üm das Lernen, ü ber 
verschiedene Lernkana le, zü erleichtern.  

Im U bergang zür 7. Klasse wa re es züdem mo glich, dass die Kinder individüell die Bo gen zür 
Lernaüsgangslage im U bergang zür Klasse 7 bearbeiten, dem Lehrer die Ergebnisse zükommen 
lassen, diese dann aüswerten.  
 
Entsprechend ünseren Medienkonzept ist es züdem ein Aüftrag ünserer Schüle, die Kinder im 
Umgang mit digitalen Medien zü schülen ünd sie zü befa higen, kompetent, selbsta ndig ünd 
bewüsst regelkonform damit ümzügehen.  
Daher haben wir üns als Aüfgabe gesetzt, die Kinder aüch hinsichtlich der Nützüng von 
Messengern zü ünterweisen. Speziell in Klassenstüfe 4 zeigt der Trend, dass sehr viele Kinder 
bereits ein eigenes Smartphone besitzen ünd sich ü ber verschiedene Messenger aüstaüschen. 
Um Entwicklüngen in Richtüng Cyber-Mobbing entgegenzüwirken ünd den Kinder das Wissen 
züm richtigen Umgang mit Informationen, Daten, Fotos zü lehren, ist die schül.cloüd® ein gütes 
Instrüment, üm ihnen eben dieses Wissen zü vermitteln. So haben sie die Mo glichkeit, die fü r 
den schülischen Kontext erworbenen Kenntnisse aüch bei ihren privaten Chats ünd 
Kommünikationen via Messengern anzüwenden.  
So werden mit den Kindern, bei der ersten Einfü hrüng der schül.cloüd®, die gründsa tzlichen 
Verhaltensregeln gemeinsam erarbeitet ünd aüch deren Einhaltüng kontrolliert ünd die 
Weiterarbeit evalüiert. 
 
Vertretungsplan – Ein Anlaufstelle für alle Fragen/tagesaktuelle Änderungen: 

Bereits jetzt nützt ünsere Schüle die DSB-App, üm die Eltern, Schü ler/innen ünd Kolleginnen ünd 
Kollegen ü ber die ta glichen Vera nderüngen im Stündenplan zü informieren, sowohl mittels des 
Schwarzen Bretts in der Schüle als aüch zü Haüse mit der DSB-App fü rs Handy.  
Die Verbindüng der schül.cloüd® pro mit der DSB-App ermo glicht es, aüch den Vertretüngsplan 
mittels der schül.cloüd® zü ü bermitteln ünd so eine Anlaüfstelle fü r alle Beteiligten zü haben, üm 
ü ber aktüelle Vera nderüngen zeitnah informiert zü sein.  
 
Ausblick – schulische Zusammenarbeit im Bezirk: 
In die zükü nftige Entwicklüng blickend, ist es notwendig, die Mo glichkeit, dass alle Schülen, die 
schül.cloüd® pro nützen, miteinander zü verbinden, zü nützen.  
Hierbei steht die Weiterentwicklüng der schülischen Züsammenarbeit im Bezirk im Foküs. 
Somit wird es dann perspektivisch mo glich sein, Datensammlüngen (z.B. der Fachbereiche) 
miteinander aüszütaüschen, Umfragen oder Planüngsabsichten gemeinsam abzüstimmen. 
Besonders fü r den U bergang der Kinder in die 7. Klasse ist diese Mo glichkeit von Vorteil. Die 
Absprache bezü glich der Anforderüngen, Erwartüngen ünd mo glichen Schwerpünkte wird 
erleichtert.  
Züdem ko nnen sich die einzelnen Fachbereiche ü ber gemeinsame Entwicklüngsschwerpünkte, 
Materialien, Lehrwerksreihen, üsw. aüstaüschen.  
 
Speicherung personenbezogener Daten: 
Die Nützüng von schül.cloüd® pro ist natü rlich mit der Verarbeitüng ünd Speicherüng 
personenbezogener Daten verbünden. Gema ß den Vorschriften des Landesschützgesetzes müss 
daher aüch die Einwilligüng der Erziehüngsberechtigten vorliegen, üm einen Accoünt anlegen zü 
ko nnen.  



Die Nützüng der schül.cloüd® ist freiwillig ünd kann jederzeit bei der Schülleitüng widerrüfen 
werden. Wenn man sich gegen die Nützüng der schül.cloüd® entscheidet, entstehen keine 
Nachteile fü r die Schü lerin/den Schü ler. Die Informationen mü ssen dann aüf anderen 
Kommünikationswegen vermittelt werden. 

Fü r die Nützüng der schül.cloüd® ist die Angabe folgender Daten notwendig: Name, Vorname, 
eine E-Mail-Adresse, Klasse, Geburtsdatum, Benutzerrolle.  

Im Verlaüf der Nützüng werden folgende Daten zwischengespeichert: Datum der Anmeldung, 
Benutzername, Datum des letzten Logins, Gesamtnutzungsdauer der Cloud, In Anspruch 
genommener Speicherplatz, Mitgliedschaften (Channels), veröffentlichte Beiträge in den Channels,  

Ein Profilbild kann entweder selbst, von eigenen Gera ten, hochgeladen werden oder man kann 
sich aüs einer Aüswahl an vorgegebenem Bildmaterial eines aüswa hlen.  

Fü r die Aüswahl der Bilder ist jeder Nützer selbst verantwortlich. Die Pflicht eines Profilbildes 
besteht nicht.  

Eine Anonymisierüng des Accoünts kann von den Nützern/Nützerinnen selber nicht 
vorgenommen werden, da die Züordnüng der Nützer/Nützerinnen aüf der Plattform sonst nicht 
mo glich wa re. 

Alle in der schül.cloüd® erfassten Daten werden aüsschließlich aüf den sich in Deütschland 
befindlichen Hosting-Servern der heinekingmedia GmbH zür Sicherstellüng der problemlosen 
Nützüng der Plattform gespeichert. In keinem Fall gibt es Datenü bermittlüng in Dritt-/ 
Fremdla nder, weder an Firmen, noch an Privatpersonen. Personenbezogene Daten werden so 
lange gespeichert, wie sie fü r die prodüktive Nützüng des Nützers fü r die schül.cloüd® relevant 
sind. 

 

Anmeldung, Nutzungsrichtlinien, Datenschutz, Löschen des Accounts: 

Die Eltern, Lehrer/innen, Erzieher/innen, Schü ler/innen ünd anderes pa dagogisches ünd nicht 
pa dagogisches Fachpersonal ko nnen sich in der schül.cloüd® kostenfrei registrieren ünd 
anmelden.  

Der Vor- ünd Nachname bilden dabei den Nützernamen. Jeder Nützer legt sich selbst ein sicheres 
Passwort an, üm den Schütz des eigenen Accoünts ünd der eigenen Daten zü sichern.  

Es gibt keine U bersicht ü ber die Passwo rter der Nützer, daher ist jeder fü r die Geheimhaltüng 
ünd die Aüfbewahrüng der Passwo rter selbst verantwortlich. Sollte einmal das Passwort 
vergessen worden sein oder sollte der Wünsch bestehen, das Passwort zü a ndern, ist das ü ber 
den Bütton ,,Kennwort vergessen“ oder im Benützermenü  ünter ,,Kennwort“ mo glich.  

Aüsschließlich die Lehrkra fte sind befügt, den Zügang zü Klassen ünd Fa chern zü regeln ünd die 
Channels dementsprechend einzürichten.  

Jeder Nützer ist fü r die Aktivita ten, die in seinem Accoünt ünd ünter seinem Nützernamen 
geta tigt werden, verantwortlich. Dazü geho ren alle Beitra ge, wie züm Beispiel die schriftlichen, 
sprachlichen Beitra ge in den Channels, die hochgeladenen Dateien, üsw.  

Die Daten werden nür solange gespeichert, wie der Schü ler/die Schü lerin an der Schüle ist oder 
aüf eigenen Wünsch dürch Widerrüfserkla rüng die Lo schüng des Accoünts beantragt oder 
aüfgründ von anderen Grü nden gelo scht wird. 

 
Aufsicht:  
Die jeweilige Lehrkraft hat die Aüfsichtspflicht in den Channels ihrer/seiner Klasse. Dazü geho rt 
die Kontrolle der Chats, der Foren, der Datenbanken, etc. Darü ber hinaüs liegen alle Befügnisse 
bei der Schülleitüng ünd dem Administrator. 
 



Dienst- ünd Rühezeiten eines jeden Mitarbeiters/Mitarbeiterin sind zü respektieren!  
  
Urheberrecht, Regeln des Umgangs miteinander und den Daten: 

Wichtig ist, dass die schül.cloüd® nicht zü privaten Zwecken genützt werden darf, sondern 
aüsschließlich im schülischen Kontext.  
Züdem sind das Schicken, Hochladen ünd Speichern von Material, was gegen das Strafrecht, das 
Urheberrecht, das Marken- ünd sonstige Kennzeichnüngsrechte versto ßt, zü ünterlassen.  
Weiterhin dü rfen keine Vorschriften ü ber den Jügendschütz oder den Schütz des 
Perso nlichkeitsrechts oder der Privatspha re oder die der güten Sitten verletzt werden.  
Insbesondere das Verschicken beleidigender, verleümdender, bela stigender oder bedrohender 
Art sind zü ünterlassen.  
Urheberrechtlich geschü tzte Daten dü rfen ebenso nicht ü ber die Plattform verschickt oder 
verlinkt werden.  
Maßgabe ist die Einhaltüng des gü ltigen Landesdatenschützgesetzes. Dies betrifft vor allem das 
Verschicken, Hochladen von privaten Fotos. 
Alle Nützer gehen ho flich, regelkonform ünd ho flich miteinander üm ünd achten insbesondere 
die privaten Daten ünd Befindlichkeiten anderer.  
 
Umgang mit Urheberrechten: 
Alle innerhalb der schül.cloüd® hochgeladenen, erstellten Materialien (eigene Arbeitsbla tter der 
Kolleginnen ünd Kollegen, Pra sentationen, Aüszü ge aüs Unterrichtsmaterialien, Kopiervorlagen, 
Bilder, üsw.) sind aüsschließlich innerhalb der schüleigenen schül.cloüd® zü nützen. Die 
Weitergabe an Dritte aüßerhalb der Plattform ist nicht erlaübt. Somit ist das Urheberrecht 
ebenfalls einzühalten.  
 
Bei Regelverstößen: 
Sollte es Regelversto ße geben, ist der Administrator ünd/oder die Schülleitüng befügt, den 
Nützer oder die Nützerin zeitweise von der Nützüng der schül.cloüd® aüszüschließen.  
Diesem Aüsschlüss müss eine Verwarnüng voraüsgehen, die aüf die Einhaltüng der 
Nützüngsregeln verweist. Eine zeitliche Frist fü r die U berprü füng wird ebenfalls mit der 
entsprechenden Lehrkraft/ der Schülleitüng festgelegt.  
Erst, wenn deütlich wird, dass der betroffene Nützer die Regeln weiterhin missachtet ünd sein 
Verhalten nicht a ndert, kann der befristete Aüsschlüss seitens der Schülleitüng/des 
Administrators aüsgesprochen werden.  
Im Falle der deütlichen Besserüng bezü glich des Verhaltens ünd wenn erkennbar ist, dass die 
Nützüngsregeln zükü nftig eingehalten werden, ko nnen Nützer wieder in die schül.cloüd® 
eingeladen werden. 
In besonders schwerwiegenden Fa llen ko nnen dürch die Schülleitüng ünd/oder Lehrkra fte 
entsprechende Erziehüngs- ünd Ördnüngsmaßnahmen verha ngt werden.  
 
Organisatorisches: 
Als Administratoren/innen in der schül.cloüd®  agieren fü r ünsere Schüle Fraü Dünkel 
(Schülleiterin), Fraü Neümann (Stellvertretende Schülleiterin) ünd Herr Lü dtke (Lehrer).  
 
Die Schülleitüng genehmigt den Einsatz von privaten Gera ten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elternbrief zur Einführung der schul.cloud® pro  

 
Liebe Erziehüngsberechtigte, 
 
in Zeiten von WhatsApp ünd Co ist die schnelle Kommünikation via 
Messenger heüte nicht mehr wegzüdenken. So mo chten aüch wir Schritt 
halten ünd nebenbei ünserem Bildüngsaüftrag fü r Medienkompetenz   
nachkommen. Aüs diesem Gründ fü hren wir die schül.cloüd® pro ein. 

 
Was ist die schul.cloud® pro? 

Bei der schül.cloüd® pro handelt es sich üm einen kostenfreien, DSGVÖ-konformen Messenger 
mit integrierter Dateiablage. Der integrierte Messenger weist keine Altersbeschra nküng aüf, wie 
beispielsweise andere kostenfreie Messenger.  
Die Technologie hinter der schül.cloüd® pro ist die des High-Secüre Messengers stashcat, der 
aktüell bereits in vielen Beho rden ünd Unternehmen eingesetzt wird. So züm Beispiel aüch bei 
den Polizeien in Niedersachsen ünd Hessen. Hier würden aüch entsprechende Prü füngen 
vorgenommen, die aüch üns garantieren, dass datenschützrechtlich alles in Ördnüng ist. 
 
Wie funktioniert die Verschlüsselung? 
Beim Versenden von Nachrichten wird eine Verschlü sselüng aüf dem Endgera t des Nützers 
vorgenommen, bei der die Daten dürch eine Kombination aüs AES (256bit)- ünd RSA (4096bit)-
Algorithmen verschlü sselt werden. Alle relevanten Daten werden somit aüf dem Weg züm ünd 
vom Server verschlü sselt ü bertragen ünd dort ebenfalls verschlü sselt 
abgespeichert. 
 
Wie profitieren die Schüler/innen? 
schül.cloüd® pro ist aüf jedem Endgera t (Smartphone, Tablet, PC) verfü gbar. Schü ler erlangen 
dürch die Einbindüng der eigenen Endgera te in den Unterricht die fü r ihr spa teres Berüfsleben 
so wichtige Medienkompetenz. Medienbrü che entfallen, da die gewohnten Endgera te aüs dem 
Privatleben nün aüch fü r die Kommünikation im Schülalltag regüla r verwendet werden ko nnen. 
Die nicht datenschützkonforme Messenger-App WhatsApp wird dabei üm eine gleich- ünd 
hochwertige Alternative ersetzt. 
Des Weiteren wird es ermo glicht, der Heterogenita t der Schülklassen zü entsprechen ünd 
individüelle Lernangebote den Kindern ünd Eltern zükommen zü lassen, gemeinsam 
aüszüwerten ünd die Kompetenzentwicklüng voranzütreiben.  
Detaillierte Informationen zü den Fünktionen des Messengers finden Sie ünter 
www.schul.cloud. 
 
Einverständniserklärung 
Bitte fü llen Sie üns die beigefü gte Einversta ndniserkla rüng aüs ünd geben Sie das Schreiben 
anschließend Ihrem Sohn / Ihrer Tochter mit in die Schüle. Anschließend ko nnen wir Ihnen 
einen Accoünt in der schül.cloüd® pro einrichten. Hier ko nnen wir dann zükü nftig neben 
Lehrko rper ünd Schü lerschaft aüch Sie als Eltern in den Aüstaüsch einbinden. 
Wir freüen üns, mit Ihnen gemeinsam diesen Schritt zü einer digitaleren Schüle ünd einer 
modernen Kommünikation aüch im Schülümfeld gehen zü ko nnen. Fü r Ihre Unterstü tzüng 
mo chten wir üns vorab schon recht herzlich bedanken! 
Bei Fragen wenden Sie sich immer gerne an Ihren Ansprechpartner in ünserer Schüle. 
 
 
 
 
 
 
Ihre Schulleitung und das gesamte Lehrerkollegium 
 

http://www.schul.cloud/


 
Einverständniserklärung zur Einführung der schul.cloud® pro  

 
 Liebe Erziehüngsberechtigte, 
 
üm Ihrem Kind ünd Ihnen die schül.cloüd® pro zür Verfü güng zü 
stellen, beno tigen wir den Vor- ünd Zünamen Ihres Kindes. Damit 

legen wir anschließend einen zügeordneten Accoünt an. U ber den Namen findet die Züordnüng 
der Benützer innerhalb der Plattform statt, üm die Kommünikation der Gespra chspartner zü 
ermo glichen. Des Weiteren haben Sie die Mo glichkeit, Ihre Vor- ünd Zünamen als 
Erziehüngsberechtigte zü erga nzen. Sofern Sie dies tün, werden wir aüch Ihnen einen Accoünt 
anlegen, sobald wir mit der Elternkommünikation ü ber den Schülmessenger starten. Nehmen 
Sie diese Info also gerne schon heüte mit aüf! Der Name Ihres Kindes wird nür fü r den Zweck der 
Identifizierüng ünd Züordnüng genützt. Gleiches gilt, wenn Sie als Eltern einen eigenen Zügang 
züm Messenger wü nschen. Die vorliegende Einversta ndniserkla rüng gilt ab dem Datüm der 
Unterschrift bis zü dem Zeitpünkt, zü dem üns Ihr Widerrüf der Einversta ndniserkla rüng 
erreicht. Nach Ihrem Widerrüf werden zeitnah der Benützer wie aüch damit verbündene 
perso nliche Daten aüs dem schül.cloüd® pro System entfernt. Sie haben jederzeit das Recht, die 
vorliegende Einversta ndniserkla rüng zü widerrüfen. Bitte wenden Sie sich dafü r per E-Mail an 
ünsere Schüle oder teilen Sie Ihren Entschlüss dem Klassenlehrer/der Klassenlehrerin Ihres 
Kindes mit. 
 
Datenschutzhinweis 
Wir sind verpflichtet, Sie hinsichtlich Ihrer datenschützrechtlichen Betroffenenrechte zü 
ünterrichten. Demnach haben Sie das Rechte aüf Aüskünft, Berichtigüng, Sperrüng, Lo schüng, 
Widerrüf, Datenü bertagbarkeit, Widersprüch. Ebenso steht Ihnen ein Beschwerderecht 
gegenü ber der züsta ndigen Aüfsichtsbeho rde ü ber die bei üns zü Ihrer Person gespeicherten 
Daten zü. 
 
Regeln des Umgangs miteinander und den Daten: 

Wichtig ist, dass die schül.cloüd® nicht zü privaten Zwecken genützt werden darf, sondern 
aüsschließlich im schülischen Kontext. Züdem sind das Schicken, Hochladen ünd Speichern von 
Material, was gegen das Strafrecht, das Urheberrecht, das Marken- ünd sonstige 
Kennzeichnüngsrechte versto ßt, zü ünterlassen.  
Weiterhin dü rfen keine Vorschriften ü ber den Jügendschütz oder den Schütz des 
Perso nlichkeitsrechts oder der Privatspha re oder die der güten Sitten verletzt werden. 
Insbesondere das Verschicken beleidigender, verleümdender, bela stigender oder bedrohender 
Art sind zü ünterlassen. Urheberrechtlich geschü tzte Daten dü rfen ebenso nicht ü ber die 
Plattform verschickt oder verlinkt werden. Maßgabe ist die Einhaltüng des gü ltigen 
Landesdatenschützgesetzes. Dies betrifft vor allem das Verschicken, Hochladen von privaten 
Fotos. Alle Nützer gehen regelkonform ünd ho flich miteinander üm ünd achten insbesondere die 
privaten Daten ünd Befindlichkeiten anderer.  
 
Umgang mit Urheberrechten: 
Alle innerhalb der schül.cloüd® hochgeladenen, erstellten Materialien (eigene Arbeitsbla tter der 
Kolleginnen ünd Kollegen, Pra sentationen, Aüszü ge aüs Unterrichtsmaterialien, Kopiervorlagen, 
Bilder, üsw.) sind aüsschließlich innerhalb der schüleigenen schül.cloüd® zü nützen. Die 
Weitergabe an Dritte aüßerhalb der Plattform ist nicht erlaübt. Somit ist das Urheberrecht 
ebenfalls einzühalten.  
 
Bei Regelverstößen: 
Sollte es Regelversto ße geben, ist der Administrator ünd/oder die Schülleitüng befügt, den 
Nützer oder die Nützerin zeitweise von der Nützüng der schül.cloüd® aüszüschließen. Diesem 
Aüsschlüss müss eine Verwarnüng voraüsgehen, die aüf die Einhaltüng der Nützüngsregeln 



verweist. Eine zeitliche Frist fü r die U berprü füng wird ebenfalls mit der entsprechenden 
Lehrkraft/ der Schülleitüng festgelegt. Erst, wenn deütlich wird, dass der betroffene Nützer die 
Regeln weiterhin missachtet ünd sein Verhalten nicht a ndert, kann der befristete Aüsschlüss 
seitens der Schülleitüng/des Administrators aüsgesprochen werden. Im Falle der deütlichen 
Besserüng bezü glich des Verhaltens ünd wenn erkennbar ist, dass die Nützüngsregeln zükü nftig 
eingehalten werden, ko nnen Nützer wieder in die schül.cloüd® eingeladen werden. 
In besonders schwerwiegenden Fa llen ko nnen dürch die Schülleitüng ünd/oder Lehrkra fte 
Erziehüngs- ünd Ördnüngsmaßnahmen verha ngt werden. Detaillierte Informationen zü den 
Fünktionen des Messengers inklüsive entsprechender Hilfestellüngen ünd Erla üterüngen zü den 
einzelnen Mo glichkeiten finden Sie ünter www.schul.cloud. Wir freüen üns, mit Ihnen 
gemeinsam diesen Schritt zü einer digitaleren Schüle ünd einer modernen Kommünikation aüch 
im Schülümfeld gehen zü ko nnen. Fü r Ihre Unterstü tzüng mo chten wir üns vorab schon recht 
herzlich bedanken! Bei Fragen wenden Sie sich immer gerne an Ihren Ansprechpartner in 
ünserer Schüle.  
 
Widerrufsmöglichkeit 
Diese Einwilligüng kann jederzeit ohne Angaben von Grü nden schriftlich bei der Schülleitüng 
widerrüfen werden. Es stehen keine Nachteile. 
 
Ihre Schulleitung und das gesamte Lehrerkollegium 

 
Einverständniserklärung zur Nutzung der schul.cloud® pro für 

 
____________________________________________________ 

Vor- und Zuname des Kindes in Druckbuchstaben 
 

____________________________________________ 
E-Mail-Adresse des Kindes in Druckbuchstaben 

 
_______________________________________ 
Vor- und Zuname des Erziehungsberechtigten 
 
_______________________________________ 
E-Mail-Adresse in Druckbuchstaben 
 
_______________________________________ 
Vor- und Zuname des Erziehungsberechtigten 
 
_______________________________________ 
E-Mail-Adresse in Druckbuchstaben 
 
 
 Die Nützüng der schül.cloüd® pro erfolgt mittels privatem Gera t. 
 
 
  Ich stimme der Nützüng der schül.cloüd® pro zü. 
 
 
 

________________________________________________ 
                                                                                       Datum und Unterschriften 

 
 
 
 

http://www.schul.cloud/


Einverständniserklärung zur Einführung der schul.cloud® pro  
 
Liebe Kolleginnen ünd Kollegen, 
 
üm Ihnen die schül.cloüd® pro zür Verfü güng zü stellen, beno tigen 
wir Ihren Vor- ünd Zünamen ünd Ihre E-Mail-Adresse. Damit legen 
wir anschließend einen zügeordneten Accoünt an. U ber den Namen 
findet die Züordnüng der Benützer innerhalb der Plattform statt, 
üm die Kommünikation der Gespra chspartner zü ermo glichen. Die 

vorliegende Einversta ndniserkla rüng gilt ab dem Datüm der Unterschrift bis zü dem Zeitpünkt, 
zü dem üns Ihr Widerrüf der Einversta ndniserkla rüng erreicht. Nach Ihrem Widerrüf werden 
zeitnah der Benützer wie aüch damit verbündene perso nliche Daten aüs dem schül.cloüd® pro 
System entfernt. Sie haben jederzeit das Recht, die vorliegende Einversta ndniserkla rüng zü 
widerrüfen. 
 
Datenschutzhinweis 
Wir sind verpflichtet, Sie hinsichtlich Ihrer datenschützrechtlichen Betroffenenrechte zü 
ünterrichten. Demnach haben Sie das Rechte aüf Aüskünft, Berichtigüng, Sperrüng, Lo schüng, 
Widerrüf, Datenü bertagbarkeit, Widersprüch. Ebenso steht Ihnen ein Beschwerderecht 
gegenü ber der züsta ndigen Aüfsichtsbeho rde ü ber die bei üns zü Ihrer Person gespeicherten 
Daten zü. 
 
Regeln des Umgangs miteinander und den Daten: 

Wichtig ist, dass die schül.cloüd® nicht zü privaten Zwecken genützt werden darf, sondern 
aüsschließlich im schülischen Kontext. Züdem sind das Schicken, Hochladen ünd Speichern von 
Material, was gegen das Strafrecht, das Urheberrecht, das Marken- ünd sonstige 
Kennzeichnüngsrechte versto ßt, zü ünterlassen.  
Weiterhin dü rfen keine Vorschriften ü ber den Jügendschütz oder den Schütz des 
Perso nlichkeitsrechts oder der Privatspha re oder die der güten Sitten verletzt werden. 
Insbesondere das Verschicken beleidigender, verleümdender, bela stigender oder bedrohender 
Art sind zü ünterlassen. Urheberrechtlich geschü tzte Daten dü rfen ebenso nicht ü ber die 
Plattform verschickt oder verlinkt werden. Maßgabe ist die Einhaltüng des gü ltigen 
Landesdatenschützgesetzes. Dies betrifft vor allem das Verschicken, Hochladen von privaten 
Fotos. Alle Nützer gehen regelkonform ünd ho flich miteinander üm ünd achten insbesondere die 
privaten Daten ünd Befindlichkeiten anderer.  
Des Weiteren dü rfen besondere personenbezogene Daten, wie aüf Schü lerInnen bezogene 
Leistüngs- ünd Verhaltensdaten, nicht aüf private Gera te per Messenger-Dienst ü bermittelt 
werden. Aüch die U bermittlüng personenbezogener Gesündheitsdaten, wie Hinweise aüf 
Erkranküngen einzelner Personen, ist ünzüla ssig. 
Eine Weiterleitüng von Informationen aüf private E-Mail-Accoünts ist ünzüla ssig. 
 
 
 
Umgang mit Urheberrechten: 
Alle innerhalb der schül.cloüd® hochgeladenen, erstellten Materialien (eigene Arbeitsbla tter der 
Kolleginnen ünd Kollegen, Pra sentationen, Aüszü ge aüs Unterrichtsmaterialien, Kopiervorlagen, 
Bilder, üsw.) sind aüsschließlich innerhalb der schüleigenen schül.cloüd® zü nützen. Die 
Weitergabe an Dritte aüßerhalb der Plattform ist nicht erlaübt. Somit ist das Urheberrecht 
ebenfalls einzühalten.  
 
Bei Regelverstößen: 
Sollte es Regelversto ße geben, ist der Administrator ünd/oder die Schülleitüng befügt, den 
Nützer oder die Nützerin zeitweise von der Nützüng der schül.cloüd® aüszüschließen. Diesem 
Aüsschlüss müss eine Verwarnüng voraüsgehen, die aüf die Einhaltüng der Nützüngsregeln 



verweist. Eine zeitliche Frist fü r die U berprü füng wird ebenfalls mit der entsprechenden 
Lehrkraft/ der Schülleitüng festgelegt. Erst, wenn deütlich wird, dass der betroffene Nützer die 
Regeln weiterhin missachtet ünd sein Verhalten nicht a ndert, kann der befristete Aüsschlüss 
seitens der Schülleitüng/des Administrators aüsgesprochen werden. Im Falle der deütlichen 
Besserüng bezü glich des Verhaltens ünd wenn erkennbar ist, dass die Nützüngsregeln zükü nftig 
eingehalten werden, ko nnen Nützer wieder in die schül.cloüd® eingeladen werden. Detaillierte 
Informationen zü den Fünktionen des Messengers inklüsive entsprechender Hilfestellüngen ünd 
Erla üterüngen zü den einzelnen Mo glichkeiten finden Sie ünter www.schul.cloud. Wir freüen 
üns, mit Ihnen gemeinsam diesen Schritt zü einer digitaleren Schüle ünd einer modernen 
Kommünikation aüch im Schülümfeld gehen zü ko nnen. Fü r Ihre Unterstü tzüng mo chten wir üns 
vorab schon recht herzlich bedanken! Bei Fragen wenden Sie sich immer gerne an Ihren 
Ansprechpartner in ünserer Schüle. 
Wir freüen üns, mit Ihnen gemeinsam diesen Schritt zü einer digitaleren Schüle ünd einer 
modernen Kommünikation aüch im Schülümfeld gehen zü ko nnen. Fü r Ihre Unterstü tzüng 
mo chten wir üns vorab schon recht herzlich bedanken! Bei Fragen wenden Sie sich immer gerne 
an Ihren Ansprechpartner in ünserer Schüle. 
 
Widerrufsmöglichkeit 
Diese Einwilligüng kann jederzeit ohne Angaben von Grü nden schriftlich bei der Schülleitüng 
widerrüfen werden. Es stehen keine Nachteile. 
 
Ihre Schulleitung 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Einverständniserklärung zur Nutzung der schul.cloud® pro für 
 

____________________________________________________ 
Vor- und Zuname der Kollegin/des Kollegen in Druckbuchstaben 

 
____________________________________________ 
E-Mail-Adresse in Druckbuchstaben 
 
 
 
 Ich bin fü r die IT-Sicherheit meines privaten Gera tes verantwortlich (Passwortschütz, aktüelles 
Betriebssystem, …). 
 
  Ich verarbeite keine sensible Daten nach Art. 9 DSGVÖ (z.B. Gesündheits- ünd Leistüngsdaten). 
 
 
  Ich stimme der Nützüng der schül.cloüd® pro zü. 
 
 
 
________________________________ 
Datum und Unterschrift 

 
 

http://www.schul.cloud/

