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Elternbrief zur Einführung der schul.cloud® 

Liebe Eltern, 

in Zeiten der Coronakrise stehen wir alle vor großen Herausforderungen. Aus diesem Grund 
haben wir in den letzten Wochen intensiv gearbeitet, um unsere Schule auch digital fit zu 
machen und z.B. im Quarantänefall einer Klasse oder für den Fall der Schließung der 
ganzen Schule vorbereitet zu sein. 
Hierbei haben wir uns nach intensiver Recherche für die Plattform schul.cloud® entschieden. 
Innerhalb unseres Kollegiums nutzen wir inzwischen rege diese neue Kommunikationsform. 
Diese soll nun auch mit Ihnen als Eltern weiter ausgebaut werden. Damit dies gut klappt, 
hierzu ein paar Informationen für Sie: 

Was ist die schul.cloud®? 
Die schul.cloud® ist ein „Messenger“ ähnlich „What’sApp“.Sie ist explizit für die Verwendung 
an Schulen entwickelt worden. Wir hoffen, dass wir mit dieser neuen schul.cloud® eine zwar 
veränderte, jedoch auch in manchen Feldern effektivere Kommunikation miteinander führen 
können. 
 
Sind meine Daten sicher? 
Gerade Bildungseinrichtungen haben im Umgang mit personenbezogenen Daten zahlreiche 
rechtliche Rahmenbedingungen zu beachten.  Alle Nachrichten sind daher mehrfach 
verschlüsselt. Die schul.cloud® arbeitet mit einer End-to-End-Verschlüsselung und erfüllt alle 
Kriterien der in Deutschland gültigen Datenschutzverordnung. 

Wie möchte die Grundschule I die schul.cloud® nutzen? 
Alle Anliegen zwischen Lehrkräften und Eltern können schnell und einfach geklärt werden. 
Auch besteht die Möglichkeit Ihnen Informationen, Arbeitsblätter, Materialien oder Dateien 
zum Lernen weiter zu geben. Gleichzeitig werden Verwaltungsakte vereinfacht, wie z.B. die 
Krankmeldung Ihres Kindes oder die digitale Weitergabe von Elternbriefen. Ein aktueller 
Kalender mit Terminen der Schule ist ebenfalls ersichtlich. 

 
Was brauche ich für eine technische Ausstattung? 
Die schul.cloud® ist für Sie kostenfrei und ist auf jedem Endgerät (Smartphone, Tablet, PC) 
verfügbar. 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 ist. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

BITTE FÜLLEN SIE DIE EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG AUF DER RÜCKSEITE   >>>>>
AUS UND GEBEN DIESE BIS ZUM 20. NOVEMBER 2020 IN DIE SCHULE ZURÜCK.

 HERZLICHEN DANK!



 
 
Wer hilft mir ggf. beim Einrichten? 
Für die Anmeldung in die schul.cloud® erhalten Sie nach Abgabe der untenstehenden, 
unterschriebenen Einwilligungserklärung in der nächsten Zeit eine E-Mail, welche einen 
Registrierungsschlüssel für die Zuordnung ihres Kindes zu unserer Schule enthält. Des 
Weiteren finden Sie in der E-Mail eine Anleitung für die Anmeldung und Benutzung der App. 
Viele Nutzer finden sich unserer Erfahrung nach schnell selbst damit zurecht. Zusätzlich wird 
es in der nächsten Zeit eine Servicenummer für Einzelfallhilfen geben. Diese wird noch 
mitgeteilt.  
Bei Fragen wenden Sie sich immer gerne an Ihren Ansprechpartner in unserer Schule.  
 
Sie können die Einverständniserklärung jederzeit widerrufen. Hierzu wenden Sie sich bitte per 
E-Mail an die Schule (Mailadresse oben im Kopf) oder an Ihre Klassenlehrkraft. Für Ihre 
Unterstützung möchten wir uns vorab schon recht herzlich bedanken.  

Wir freuen uns, mit Ihnen gemeinsam diesen Schritt zu einer digitalen Schule und einer 
modernen Kommunikation auch im Schulumfeld gehen zu können. Es wäre sehr hilfreich, 
wenn alle Eltern diese sehr gute und sichere Lösung nutzen.  Für Ihre Unterstützung 
möchten wir uns vorab schon recht herzlich bedanken!  

Ihre Schulleitung  

Datenschutzhinweis 
Wir sind verpflichtet, Sie hinsichtlich Ihrer datenschutzrechtlichen Betroffenenrechte zu 
unterrichten. Demnach haben Sie das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung, Löschung, 
Widerruf, Datenübertragbarkeit, Widerspruch. Ebenso steht Ihnen ein Beschwerderecht gegenüber 
der zuständigen Aufsichtsbehörde über die bei uns zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu. 
Detaillierte Informationen zu den Funktionen des Messengers inklusive entsprechender 
Hilfestellungen und Erläuterungen zu den einzelnen Möglichkeiten finden Sie unter 
www.schul.cloud.de 

 
 
 
 

------------------------------------------ Hier bitte abtrennen und bis 20. Nov. wieder zur Schule zurück ------ 
 
Einwilligungserklärung 

Name, Vorname des Kindes:  _   Klasse: ___________ 
 

Ich, _________________________________________________(erziehungsberechtigte Person für 
oben genanntes Kind in Vertretung aller erziehungsberechtigten Personen), erkläre mich hiermit 
einverstanden, dass meine, sowie die personenbezogenen Daten meines Kindes entsprechend der 
Datenschutzerklärung der schul.cloud® verarbeitet werden und stimme der Nutzung der schul.cloud® 
im definierten schulischen Rahmen der Grundschule I Stadtallendorf zu. 
(Geschwisterkinder bitte einzeln nennen, die Eltern bekommen aber einen gemeinsamen Zugang für 
alle Kinder.) 

Ort, Datum, Unterschrift: _____________________________________________________________ 


