Liebe Eltern,
in Zeiten von WhatsApp und Co ist die schnelle Kommunikation via Messenger heute nicht mehr
wegzudenken. So möchten auch wir Schritt halten und nebenbei unserem Bildungsauftrag für
Medienkompetenz nachkommen. Aus diesem Grund führen wir zum Schuljahr 20/21 die
schul.cloud eingeführt.
Was ist die schul.cloud?
Bei der schul.cloud handelt es sich um einen kostenfreien, DSGVO-konformen Messenger mit
integrierter Dateiablage. Die Technologie hinter der schul.cloud ist die des High-Secure
Messengers stashcat, der aktuell bereits in vielen Behörden und Unternehmen eingesetzt wird. So
zum Beispiel auch bei den Polizeien in Niedersachsen und Hessen. Hier wurden auch
entsprechende Prüfungen vorgenommen, die auch uns garantieren, dass datenschutzrechtlich
alles in Ordnung ist.
Wie funktioniert die Verschlüsselung?
Beim Versenden von Nachrichten wird eine Verschlüsselung auf dem Endgerät des Nutzers
vorgenommen, bei der die Daten durch eine Kombination aus AES (256bit)- und RSA (4096bit)Algorithmen verschlüsselt werden. Alle relevanten Daten werden somit auf dem Weg zum und
vom Server verschlüsselt übertragen und dort ebenfalls verschlüsselt abgespeichert.
Wie profitieren die Schüler/innen?
schul.cloud ist auf jedem Endgerät (Smartphone, Tablet, PC) verfügbar. Schüler erlangen durch
die Einbindung der eigenen Endgeräte in den Unterricht die für ihr späteres Berufsleben so
wichtige Medienkompetenz. Medienbrüche entfallen, da die gewohnten Endgeräte aus dem
Privatleben nun auch für die Kommunikation im Schulalltag regulär verwendet werden können. Die
nicht datenschutzkonforme Messenger-App WhatsApp wird dabei um eine gleich- und
hochwertige Alternative ersetzt.
Detaillierte Informationen zu den Funktionen des Messengers finden Sie unter www.schul.cloud.
Einverständniserklärung
Umseitig finden Sie eine Einverständniserklärung für die Verwendung der schul.cloud im
schulischen Umfeld. Bitte füllen Sie uns dies aus. Anschließend können wir Ihnen einen Account
in der schul.cloud einrichten. Hier können wir dann zukünftig neben Lehrkörper und Schülerschaft
auch Sie als Eltern in den Austausch einbinden.
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.
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P.S. Wenn Sie die Schul.Cloud nicht nutzen wollen, entstehen Ihnen keine Nachteile.
Eventuell kommt die Information etwas zeitversetzt.

Liebe Eltern,
um Ihrem Kind und Ihnen die schul.cloud zur Verfügung zu stellen, benötigen wir Ihren und 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.
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 erreicht. 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 der
Klassenlehrerin Ihres Kindes mit.
Datenschutzhinweis
Wir sind verpflichtet, Sie hinsichtlich Ihrer datenschutzrechtlichen Betroffenenrechte zu nterrichten.
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.
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.
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