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Freitag, 20. März 2020 

Liebe Eltern, liebe Schüler, 

wir stehen alle vor völlig neuen Herausforderungen, die wir alle annehmen und umsetzen 
müssen. Derzeit zeigt sich, dass die allermeisten von Ihnen diese neuen Herausforderungen 
engagiert angehen. Dennoch haben wir einige Punkte, die wir ansprechen müssen, damit 
die Kommunikation in den nächsten Wochen funktioniert. 

Unser EDV-Team hat mit Hochdruck daran gearbeitet, die schul.cloud für die Klassen 8 bis 
12 auf den Weg zu bringen. Dies ist nun geschehen. Die Klassen 5 bis 7 folgen spätestens 
am Wochenende. An diesem Punkt ist es nun aber Ihre Mitarbeit, die wichtig ist. Sie alle 
haben oder werden eine E-Mail von der schul.cloud erhalten. Diese wurde an Ihre privaten 
Mailadressen verschickt. Aus verwaltungstechnischen Gründen ist dies bei den Klassen 5 bis 
10 in der Regel die E-Mail-Adresse des Vaters. Bei den Klassen 11 und 12 die Adressen der 
Schüler*innen selbst. 

Bitte prüfen Sie hierzu Ihre Postfächer und auch Ihre Spam-Ordner, falls die E-Mail nicht im 
normalen Postfach gelandet ist. Folgen Sie der Anweisung beim Anmeldungsprozess und ak-
tivieren Sie somit Ihr Konto. Alle Nutzer, die dies nicht tun, können von den Lehrern 
beim Verteilen der Materialien nicht berücksichtigt werden! 

Notieren Sie sich zudem zuverlässig Ihre Passwörter. Diese können von uns nicht neu verge-
ben werden. Dafür trägt jeder Nutzer selbst die Verantwortung. Möglich ist von unserer 
Seite nur das Löschen und neue Anlegen des jeweiligen Kontos! 

Um die Kommunikation zu professionalisieren und zu vereinfachen sind alle Lehrer dazu 
angehalten, in Zukunft möglichst nur noch mit der schul.cloud zu arbeiten. Unnötiger E-
Mailverkehr soll somit vermieden werden. Unser Ziel wäre es, dass jeder Lehrer für seine 
Klassen einen Klassen-Chat erstellt, in dem er alle Materialien synchron zum Stundenplan 
den Schülern in PDF-Form zur Verfügung stellt. Die Schüler sind dann dazu aufgefordert, 
sich die Materialien entsprechend ihres Stundenplans in den jeweiligen Chaträumen zu be-
sorgen und zu bearbeiten. 

Die Cloud finden Sie nach der ersten Anmeldung unter folgendem Link: 

https://schul.cloud/ 

Dem Schreiben fügen wir eine Anleitung über die ersten Schritte für die Arbeit mit der 
schul.cloud bei. 

Die Aufgaben bis zum Ende der kommenden Woche (also bis zum 27. März) werden ab 
sofort nur noch am Montag und am Mittwoch verschickt und beinhalten nur so viel Mate-
rial, wie in den üblichen Unterrichtsstunden von Montag bis Dienstag und von Mittwoch bis 
Freitag bearbeitet werden kann.  

Ab Montag, 30. März wechseln wir in den normalen Stundenplanrhythmus, da bis dahin 
hoffentlich alle mit der schul.cloud arbeiten. Die Aufgaben sind dann an den regulären 
Stundenplan der Schülerinnen und Schüler angepasst. Findet beispielsweise am Donnerstag 
eine Stunde Englisch statt, werden diese Unterlagen am Donnerstag vor Beginn der eigent-
lichen Stunde hochgeladen.  
 

Dies trägt hoffentlich dazu bei, zu einer gewissen Routine zu gelangen und mit den Heraus-
forderungen zurechtzukommen. Unser Ziel ist es, unsere Schüler*innen kontinuierlich mit 
„kleinen Häppchen“ möglichst angelehnt an den Schulalltag zu versorgen und so regelmä-
ßig begleiten zu können. 
Nach wie vor gilt aber: Bitte setzen Sie sich in der Familie nicht unter Druck, wenn die 

https://schul.cloud/
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Hardware-Ausstattung Sie an Ihre Grenzen führt. Geben Sie sich Zeit, um in dieser neuen 
Situation anzukommen! 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 

 

Ihr EDV-Team 

 

Ihr Schulleitungs-Team 

Simone Blessing   Dirk Kirstein  Dr. Simone Moses Dagmar Schaible       

 


