
 

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 nutzen zum  

Informationsaustausch innerhalb unserer Schule den Messenger „schul.cloud“.  

 

Was ist „schul.cloud“?  

Bei der schul.cloud handelt es sich um einen kostenfreien, DSGVO-konformen Messenger mit 

integrierter Dateiablage, Kalender und Umfragefunktion. Die Technologie hinter der schul.cloud ist die 

des High-Secure Messengers „stashcat“, der aktuell bereits in vielen Behörden und Unternehmen 

eingesetzt wird. Alle relevanten Daten werden auf dem Weg zum und vom Server verschlüsselt 

übertragen und dort ebenfalls verschlüsselt abgespeichert. 

Wie profitieren die Schüler/innen und deren Eltern?  

schul.cloud ist auf jedem Endgerät (Smartphone, Tablet, PC) verfügbar. Nachrichten aus der Schule 

können auch unterwegs umgehend gelesen und evtl. beantwortet werden. Die Kommunikation 

zwischen Lehrkraft und der Klasse wird um ein wichtiges Hilfsmittel bereichert. 

Detaillierte Informationen zu den Funktionen des Messengers finden Sie unter www.schul.cloud.  

 

Wie melden Sie sich an? 

Sie werden in Kürze eine Willkommens-Email von schul.cloud erhalten, durch die Sie Ihren Account 

aktivieren können. Durch das Anklicken des Buttons in dieser Mail werden Sie automatisch auf die 

Webseite zur Registrierung weitergeleitet. 

- Ihr persönlicher Registrierungs-Schlüssel ist dort dann bereits hinterlegt. Sie müssen 

nur noch auf „Prüfen“ klicken. 

- Anschließend geben Sie bitte 2x Ihre Email-Adresse ein (MERKEN! Sie fungiert als 

Anmeldename). 

- Nun müssen Sie ein Accountpasswort wählen (MERKEN! = Passwort 1). 

Sie werden dann automatisch ausgeloggt und müssen sich wieder einloggen: 

- Email-Adresse angeben 

- Accountpasswort (=Passwort 1) angeben 

- Nun werden Sie gebeten, ein Verschlüsselungskennwort zu erstellen 

(MERKEN! = Passwort 2). 

 Sie können nun die schul.cloud mit Ihren Anmeldedaten nutzen. 

WICHTIG: Bitte schreiben Sie sich sofort Ihre verwendete Email-Adresse und die beiden Passwörter auf oder 

fotografieren Sie sie ab! Ein Wiederherstellen verlorengegangener Passwörter ist nicht möglich. 

 
 

Verschiedene Endgeräte 

Sie können die App für Handy oder Tablet aus dem Playstore oder AppStore herunterladen. 

Auch für ihren Desktop-PC gibt es einen sogenannten Desktop-Client, also ein Programm, das sie fest 

auf dem Rechner installieren können. Dies erhalten Sie auf der Homepage „schul.cloud“ als Download 

für MAC oder PC. 

 

Einverständniserklärung  

Mit Ihrer Anmeldung und der Vergabe Ihrer Passwörter geben Sie automatisch Ihre Einverständnis zur 

Nutzung der schul.cloud im schulischen Umfeld; dies gilt auch für die Nutzung durch ihr(e) Kind (er). 

Wir freuen uns, mit Ihnen gemeinsam diesen Schritt zu einer digitalen Schule und einer modernen 

Kommunikation auch im Schulumfeld gehen zu können. 

Ihr Team der Grundschule Gochsheim 

http://www.schul.cloud/

