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Nutzungsvereinbarung Schul.cloud 
Liebe Eltern, 
neue Zeiten erfordern neue Wege. Die „Schul.cloud“ ist unser digitales Werkzeug bei 
coronabedingter Schulschließung, um Unterricht auf Distanz zu ermöglichen.  
Über die „Schul.cloud“ werden Materialien verteilt, kommuniziert, Feedback gegeben, 
Schulnachrichten des Schulleiters gesendet. Sie ersetzt die Telefonkette und es werden 
eventuell auch Video-Konferenzen abgehalten.  

Krankmeldungen erfolgen weiterhin telefonisch!!! 
Für ein gutes Gelingen, sind wir wieder auf Sie, liebe Eltern, angewiesen. Bitte unterstützen 
Sie ihr Kind bei der Anwendung und Nutzung. 
 
Folgende Funktionen stehen zur Verfügung: 

# „Channel“ (Gruppe): Austausch von Informationen und Inhalten, die eine ganze Gruppe 
betreffen (z.B. die ganze Klasse -> Klassenchannel oder ein Fach bei einem Fachlehrer). 
An der GS Steinbach haben die Klassenelternvertreter die Möglichkeit, die Eltern ihrer Klas-
se zu einem Channel einzuladen. 
 
     „Chat“: Von den Lehrern - Aufgaben, Erklär-Videos, Sprachnachrichten ….  . 
Fragen der Kinder und Eltern, Fotos von bearbeiteten Aufgaben. 
 
„Telefonat/Videokonferenz“: Sie erhalten von der Lehrkraft über den Chat einen Einla-
dungslink und einen Konferenz-Termin. Der Link muss nur angeklickt werden, um an der 
Konferenz teilnehmen zu können. Dieser Bereich wird im Kollegium noch getestet. Hier 
werden wir auch Versuche mit Kindern in der Schule durchführen. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Vereinbarung:  (diesen Abschnitt bitte zurück über die Klassenlehrer*in) 
Der Einsatz der „Schul.cloud“ erfordert auch gewisse Absprachen und Regeln. Deshalb 
verpflichten sich alle Nutzer an die folgende Vereinbarung zu halten: 
 

• In einem „Channel“ sollten Sie keine persönlichen Anfragen stellen, da diese von al-
len Nutzern gelesen werden können. Nutzen Sie hierfür den „Chat“. 

• Es gelten grundsätzlich die aktuellen Datenschutz- und Urheberrechte. Es dürfen 
keine Videos, Arbeitsergebnisse oder Bilder weitergeleitet oder veröffentlicht wer-
den.  

• Bei Videokonferenzen dürfen keine Mitschnitte von Ton- oder Bilddokumenten getä-
tigt werden.  

• Einladungslinks dürfen nicht an Dritte weitergeleitet werden. 
• Zum guten Gelingen einer Videokonferenz, bitten wir die Eltern Ihrem Kind den Zu-

gang zu ermöglichen (Link aufrufen). Während einer Videokonferenz darf nur das 
Kind im Raum anwesend sein.  

 
Diese Regeln dienen dem Schutz der Persönlichkeitsrechte und dem Datenschutz. Verstö-
ße führen zum Ausschluss aus der schul.cloud und können strafrechtlich verfolgt werden. 
 
Mit dieser Unterschrift stimmen wir der Nutzungsvereinbarung zu. 
 
 
__________      ________________________________     __________________________________   
    Datum                       Name +Klasse Kind                                     Unterschrift    Erziehungsberechtigte/r 
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