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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
für Schulmitteilungen, Aufgabenstellungen verwenden wir die App „schul.cloud“. Finanziert wird dies 
durch eine großzügige Spende unseres Fördervereins. Alle unsere derzeitigen Schülerinnen und Schü-
ler, Lehrkräfte und rund 85% der Eltern nutzen die schul.cloud oder sind dort Mitglied. 
 
Es handelt sich um einen Messenger-Dienst mit zahlreichen Möglichkeiten und Funktionen (Kommuni-
kation, Kalender, Dateien-Austausch, Umfrage-Werkzeug usw.). Die schul.cloud gilt als sehr datensicher, 
DSGVO-konform und greift nicht auf persönliche Daten (z.B. Adressbuch, Kalender, Standort, Kauf-
verhalten etc.) zu. Die Server stehen in Hannover und München. Die Schülerinnen und Schüler benötigen 
außer einer Emailadresse zur erstmaligen Registrierung keinerlei persönliche Daten. Wir ordnen die 
Schüler dann Klassengruppen in schul.cloud zu. Weitere Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie 
bitte dem Anhang dieses Schreibens. 
 
Was ist das Ziel? Schüler und Lehrkräfte können leichter in Kontakt treten. Ein gemeinsamer Klassen-
kalender kann geführt werden. Ergänzendes Unterrichtsmaterial kann multipliziert oder geteilt werden. 
Das Foto eines chemischen Experiments kann z.B. geteilt werden. Erinnerungen an wichtige Termine 
können ausgesprochen werden. Interessante Nachrichten der Schulleitung können weitergegeben wer-
den (aktuell z.B. ein Hinweis auf die Möglichkeit eines Auslandsschuljahres nach der 10. Klasse, Berufs-
orientierung, Hinweise der weiterführenden Schulen usw.). Es können spannende Diskussionen über 
Sachverhalte geführt oder Aufgaben zum Nachdenken weitergegeben werden. Wichtige Adressen (z.B. 
Beratungsstellen etc.) können genannt bzw. multipliziert werden. Umfragen innerhalb einer Gruppe oder 
Klasse können erstellt und durchgeführt werden, Termine der Arbeitsgemeinschaften können leichter 
multipliziert werden, Lehrer können für ihre Fachgruppen digitale Arbeitsgruppen bilden usw. … 
 
Die klassischen Kommunikationswege wie Lehrer-Schülergespräch, Unterrichtsgespräche, Schuljah-
resplaner, Homepage, Nachrichten in den Ortsblättern usw. wird die schul.cloud nicht ersetzen, son-
dern ergänzen. Bitte beachten Sie dennoch: Die schul.cloud ist unser Hauptkommunikations-
instrument, vor allem bei Ankündigungen, Plänen, Berufsorientierung, etc..  
 
Die bisherigen Erfahrungen sind sehr gut. 
 
Wir würden uns freuen, wenn Sie für Ihr Kind Ihr Einverständnis geben würden, in die schul.cloud mit 
einzusteigen. Ihr Einverständnis kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Ein Nutzer kann sein Nut-
zerprofil auch selbstständig sofort löschen. 
Weitere Informationen können Sie auch auf https://schul.cloud entnehmen. Da die Nutzungsbedingungen 
der schul.cloud 14 Seiten umfassen, haben wir auf eine Vervielfältigung aus Umweltschutzgründen ver-
zichtet: Sie finden sie hier: https://schul.cloud/nutzungsbedingungen. Ebenso verweisen wir auf die Da-
tenschutzerklärung: https://schul.cloud/datenschutz-portal. 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Gregor Svoboda 
Realschulrektor 

 
  

 
  

https://schul.cloud/
https://schul.cloud/nutzungsbedingungen
https://schul.cloud/datenschutz-portal
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Einverständnis 
 

 Ich erlaube meinem Kind, freiwillig und nach digitaler Einladung durch eine Lehrkraft 

die App schul.cloud während seiner Schulzeit an der LFR Oberderdingen zu nutzen. Ein 
Widerruf seitens eines Erziehungsberechtigten oder seitens des Schülers ist jederzeit 
schriftlich möglich. Ebenso ist ein selbstständiges Löschen des Nutzerprofils jederzeit mög-
lich. Die Nutzungsbedingungen https://schul.cloud/nutzungsbedingungen von schul.cloud 
sind von meinem Kind einzuhalten (z.B. keine gewaltverherrlichenden Äußerungen und kein 
Veröffentlichen von jugendgefährdenden Inhalten etc.). Ein Missbrauch von schul.cloud 
führt zur Löschung des schul.cloud-Profils meines Kindes. Auf die Datenschutzerklärung 
von schul.cloud auf https://schul.cloud/datenschutz-portal wurde ich hingewiesen.   
 

 Ich erlaube meinem Kind nicht die Teilnahme an der App schul.cloud. Sollte mein Kind 

versehentlich ohne mein Einverständnis schon teilnehmen, wird sein schul.cloud-Profil ge-
löscht bzw. kann mein Kind sein Profil sofort selbst löschen.  
 
 
Name des Kindes:  ______________________________________________ 
 
Klasse:   ____________ 
 
Datum & Unterschrift eines Erziehungsberechtigten:  
 

______________________________________________ 

https://schul.cloud/nutzungsbedingungen%20von%20schul.cloud
https://schul.cloud/datenschutz-portal

