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Liebe Eltern, 

sehr intensiv haben wir daran gearbeitet, unsere Schule auch digital fit zu machen, um z.B. im 

Quarantänefall einer Klasse vorbereitet zu sein. Hierbei hat sich im vergangenen u.a. Jahr die 

Plattform schul.cloud sehr bewährt. Die Schulkonferenz hat einstimmig entschieden, den 

bewährten Schulmessenger weiterhin als zusätzliches Kommunikationsmittel zu nutzen.  

Die schul.cloud bietet eine sichere und DSGVO-konforme Umgebung zur Kommunikation zwischen 

Lehrkräften, Schülern und Eltern.   

Messenger wie WhatsApp, welche den Zugriff auf das private Adressbuch erfordern, dürfen nur im 

rein privaten Kontext verwendet werden. Sobald schulische Daten dort gespeichert sind, ist die 

Nutzung nach DSGVO nicht konform und verboten.  

1. Datenschutz in der schul.cloud  

Zur optimalen Sicherheit Ihrer Daten bietet die schul.cloud eine echte Ende-zu-Ende 

Verschlüsselung. Alle Chats werden somit auf dem Weg zum und vom Server verschlüsselt 

übertragen und dort ebenfalls verschlüsselt abgespeichert. Ihre Dateien werden 

transportverschlüsselt. Die schul.cloud wird in einem Hochsicherheitsrechenzentrum in 

Deutschland (München) zur Verfügung gestellt. Außerdem wird keine Handynummer zur Nutzung 

benötigt. 

2. Einrichtung von Klassen- und Elternchats 

Um den Überblick zu bewahren, richtet jede Klassenlehrkraft einen Gruppenchat für Eltern (beim 

Fernlernen ggf. Kinder) der Klasse ein. Diese Gruppen (Channels) erhalten auf diese Weise die 

Mitteilungen direkt auf ihr Smartphone (oder anderes Endgerät) und können für alle sichtbar 

darauf ihre Fragen und Antworten stellen.  

Jede Familie nutzt einen gemeinsamen Account. 

3. Einzelgespräche 

Aufgrund ihres Aufbaus eignet sich die App, um „Einzelgespräche“ mit Eltern oder Schülerinnen 

und Schülern zu führen. Ebenfalls lassen sich schnell mehrere Eltern zusammenführen, um eine 

gemeinsame „Unterhaltung“ zu führen. Dafür ist die Gründung einer Gruppe nicht notwendig. 

4. Mitteilungen der Schulleitung 

Elternbriefe und Mitteilungen der Schulleitung erhalten Sie über einen separaten Channel und 

über die Schulhomepage. So sparen wir ganz viel an Papier ein und die Informationen erreichen 

Sie zeitnah und sicher. 

5. Anmeldung 

Mit dem Registrierungsschlüssel, den Sie über die Klassenlehrkraft erhalten, registrieren Sie sich 

innerhalb der nächsten 14 Tage. Dies kann entweder auf www.schul.cloud (ohne.de) oder in der 

App geschehen. (Die für Sie kostenlose App finden Sie in jedem Appstore).  

Sehr sinnvoll (aber kein „Muss“) ist es, sich die App auf ein Tablet oder Handy zu laden, da die 

Nutzung aller Funktionen hier sehr leicht (ggf. auch „kinderleicht“) ist. 

 

Herzliche Grüße  

Florian Gräßlin 

http://www.schul.cloud/

