Grundschule

Deichhorst

Kantstr. 39, 27753 Delmenhorst
Tel. 04221/88691, Fax 04221/987461, Email: gs-deichhorst@t-online.de

Delmenhorst, September 2020

Informationen zum Messengerdienst schul.cloud®
Liebe Eltern,
die schnelle Kommunikation via Messenger (z.B. WhatsApp) ist aus unserer
heutigen Lebenswelt häufig nicht mehr wegzudenken. Gerade die letzten
Monate haben uns gezeigt, dass besonders in der gegenwärtigen Situation
ein direkter Austausch über einen Messengerdienst auch im schulischen
Umfeld hilfreich sein kann. Dass WhatsApp hierfür genutzt werden konnte,
ist auf eine Ausnahmeregelung des Landes Niedersachsen für die Zeit des
Homeschooling zurückzuführen. Grundsätzlich ist Lehrkräften die
Kommunikation über WhatsApp für dienstliche Zwecke allerdings aus
Datenschutzgründen nicht erlaubt. Da wir aber weiterhin von den
Vorteilen des direkten Austausches profitieren wollen, hat sich die
Stadt Delmenhorst dafür entschieden, an den Delmenhorster
Grundschulen die schul.cloud® einzuführen.
Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wichtige Informationen zu dieser Plattform geben:
Bei der schul.cloud® handelt es sich um einen kostenfreien, DSGVOkonformen Messenger mit integrierter Dateiablage. Das bedeutet, dass
Sie mit der schul.cloud® direkte Ende-zu-Ende-verschlüsselte Nachrichten
an die Lehrkräfte Ihres Kindes und an andere Mitglieder der jeweiligen
Klassengruppe schicken oder sich an einem „Klassengruppenchat“
beteiligen können.
Die schul.cloud® funktioniert auf allen internetfähigen Endgeräten
(Smartphone, Tablet, PC). Sie ist sowohl als Plattform im Internet
(https://schul.cloud/) als auch als App verfügbar. Sie können die App im
PlayStore oder im AppleStore kostenfrei herunterladen. Wenn Sie die
schul.cloud® über die App für das Smartphone nutzen, funktioniert Sie so
wie andere Messengerdienste auch: Sie sehen nach dem Öffnen der App
Ihre Kontakte bzw. „Channels“ (Gruppen) und können diesen direkt
Nachrichten schicken bzw. Nachrichten von ihnen empfangen. Sie können
außerdem eine Benachrichtigung bekommen, wenn Sie neue Nachrichten
erhalten haben. In der App ist es möglich, Sprachnachrichten
aufzunehmen und Bilder/Dateien zu verschicken.

Ihre Handynummer ist für die anderen Mitglieder übrigens nicht sichtbar, auch wenn
Sie schul.cloud® über die App nutzen.
Detaillierte Informationen zu den Funktionen des Messengers finden Sie unter
https://schul.cloud/.
Wir haben für jede Familie einen Account nach dem Muster „Familie + Nachname
des Kindes“ angelegt und Sie den entsprechenden Klassenchannels zugeordnet.
Wir wollen die schul.cloud® vorrangig zur Kommunikation zwischen Eltern
und Lehrkräften und nicht zur Kommunikation zwischen Lehrkräften und
SchülerInnen nutzen. Bitte stellen Sie sicher, dass die schul.cloud®
deswegen mindestens auf einem Endgerät genutzt wird, das Ihnen als
Eltern gehört und das Sie regelmäßig verwenden.
Die schul.cloud® kann für Sie eine weitere Möglichkeit werden, Ihr Kind
zeitnah bei der Klassenleitung krank zu melden. Die bekannten
Möglichkeiten der Krankmeldung (Anruf in der Schule (AB)/ Mail an die
Schule oder Klassenleitung) bestehen selbstverständlich weiterhin.
Denken Sie bitte daran, dass nach wie vor ab dem 4. Fehltag ein ärztliches
Attest benötigt wird!
Auf dem beiliegenden Blatt finden Sie Ihren Aktivierungscode.
Bitte aktivieren Sie Ihren Account möglichst zeitnah, spätestens
aber bis zu den Herbstferien.
Bitte beachten Sie, dass der direkte Austausch, der durch die
schul.cloud® möglich ist, nicht bedeutet, dass die Lehrkräfte rund um die
Uhr im Dienst sind und Ihre Nachrichten unmittelbar beantworten können!
Wir bitten Sie daher nachdrücklich darum, dass Sie mit Ihren Anliegen zu den
Zeiten an die jeweilige Lehrkraft herantreten, die auch sonst mit ihr vereinbart
wurden.
Wir freuen uns, mit Ihnen gemeinsam diesen Schritt zu einer modernen Kommunikation
auch im Schulumfeld gehen zu können. Für Ihre Unterstützung möchten wir uns vorab
schon recht herzlich bedanken!

Mit freundlichen Grüßen

Vera Fall und das Kollegium der Grundschule Deichhorst

