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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
um unsere Schülerinnen und Schüler während der Schulschließungen so gut wie möglich
unterstützen zu können und die Kommunikation aufrecht zu erhalten, werden wir zusätzlich zu den
bislang bereits verteilten und auf unserer Homepage eingestellten Aufgaben die App schul.cloud zur
Kommunikation mit den Schülerinnen und Schülern und zum Austausch von Aufgaben und Lösungen
nutzen. Schul.cloud kann sowohl am Desktop als auch über eine App auf Tablett oder Handy genutzt
werden.
Informationen zur Funktion von schul.cloud finden Sie unter: https://schul.cloud/hilfe
Einen Anmeldecode erhalten entweder die Schülerinnen und Schüler direkt oder die Elternvertreter
zur Weitergabe an die Schülerinnen und Schüler demnächst über die Klassenlehrkräfte.
Bitte beachten Sie:
• Dieser Anmeldecode ist nur für Schülerinnen und Schüler vorgesehen. Anmeldecodes für die
Eltern werden nächste Woche folgen.
• Wichtig ist, dass die Schüler bei der Registrierung ihren tatsächlichen Vor- und Nachnamen
angeben, damit Sie von den Lehrkräften hinterher den richtigen Klassen und Lerngruppen
zugeordnet werden können. Schüler, die sich nicht mit ihrem wirklichen Namen anmelden,
werden umgehend wieder gelöscht.
• Für die meisten Channels ist eine Einladung erforderlich, die durch den Channelmanager (in
der Regel die Lehrkraft, die den Channel eingerichtet hat) erfolgt.
• Wer sich innerhalb von schul.cloud unangemessen verhält, z.B. andere beleidigt oder
unangemessene Inhalte postet, wird umgehend gesperrt. Über die Länge der Sperre
entscheiden die Lehrkräfte im Einzelfall.
• Die Klassenchannels dienen vor allem dem Lernen, es können zusätzliche Channels
eingerichtet werden, in denen es auch um außerunterrichtliche Themen geht.
• Auch die Schulsozialarbeiterin Frau Müller bietet einen Channel an und steht hier unseren
Schülerinnen und Schüler nach wie vor beratend zur Seite.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sowohl Lehrerkräfte als auch Schüler sich erst an das neue
System gewöhnen müssen und daher eventuell nicht vom ersten Tag an alles perfekt läuft.
Erste Erfahrungen stimmen uns aber zuversichtlich, dass die meisten Nutzer sich schnell in
schul.cloud zurechtfinden.
Ich wünsche ihnen alles Gute und viel Gesundheit!
Dr. Jörg Dieter

