
schul.cloud für die Ostschule 

 

 

   

 

 

 

Liebe Eltern, 

seit Beginn der vorübergehenden Schließung unserer Schule arbeiten wir daran, eine Plattform zu 

ermöglichen, durch die die Kommunikation erleichtert werden soll. Wir haben uns für die schul.cloud der 

Firma heinekingmedia entschieden. Im Moment soll diese Plattform dazu dienen, mit Ihnen als Eltern zu 

kommunizieren, Material auszutauschen und eine Art „digitale Fragestunde“ zu ermöglichen. 

 

Was ist die schul.cloud? 

Bei der schul.cloud handelt es sich um einen Messenger – ähnlich wie WhatsApp - mit integrierter 

Dateiablage. Der große Vorteil dieser Plattform ist es, dass sie DSGVO-konform ist. Dies bedeutet, dass sie 

den deutschen Datenschutzbedingungen entspricht und in der Schule eingesetzt werden darf. Die 

Technologie hinter der schul.cloud ist die des High-Secure Messengers stashcat, der aktuell bereits in vielen 

Behörden und Unternehmen eingesetzt wird. So zum Beispiel auch bei der Polizei in Niedersachsen und 

Hessen.  

Die schul.cloud kann am PC/Laptop oder am Smartphone/Tablet genutzt werden.  

Bei Nutzung mit dem Smartphone/Tablet bitte die App herunterladen, installieren und öffnen. 

 Wir empfehlen die Nutzung über das Smartphone/Tablet 

 

Android   iOS 

 

Anmeldung: 

Sie bekommen heute eine E-Mail von der schul.cloud mit einem Registrierungslink.  

WICHTIG: Bitte installieren Sie zuerst die App und öffnen danach den Link aus der E-Mail. 

Sie müssen sich nun zeitnah registrieren. Hierzu benötigen Sie nur: 

 schul.cloud-App (Link siehe oben)  
 ihre E-Mail-Adresse,  
 ein selbstgewähltes Kennwort (mind. 8 Zeichen) und  
 ein selbstgewähltes Verschlüsselungskennwort (mind. 8 Zeichen, darf nicht gleich wie das Kennwort sein) 

 

 



Anleitung: 

1) App installieren  App wieder schließen 
und schul.cloud-Link aus der E-Mail 
anklicken. 

 

2) App öffnet sich und Registrierungsschlüssel 
wurde automatisch eingetragen.  
 PRÜFEN 

 

3) Nutzungsbedingungen AKZEPTIEREN 
 

 

4) Mit ihrer E-Mailadresse registrieren 
 WEITER 
 

  

5) Vorname, Nachname, Kennwort eingeben 
und wiederholen (kann später noch 
verändert werden)  Account erstellen  
Verwenden Sie bei der Anmeldung bitte den realen 
Namen Ihres Kindes, bitte nicht Ihren Namen, das 
führt zu Verwirrung.  

 

6) Anmeldung mit dem erstellten Account 
(muss nur beim ersten Mal erfolgen, die 
App speichert die Zugangsdaten) 
 ANMELDEN 

  

Xyz1-abcd-2345



7) Vergabe eines weiteren Kennworts zur 
Verschlüsselung, Eingabe wiederholen  
 AKTIVIEREN 
 An dieser Stelle etwas Geduld mitbringen, 
die Verschlüsselung braucht etwas Zeit 

 

 

8) Geschafft! 

 

 

 

Wenn sich alle angemeldet haben, können verschiedene Channels (bei WhatsApp wären es Gruppen) - 
erstellt werden. 

Falls Sie keinen Registrierungsschlüssel erhalten, sehen Sie bitte zuerst in Ihrem Spam-Ordner nach. Falls 
Sie dort auch nicht fündig werden, melden Sie sich bitte bei Ihrer Klassenlehrkraft. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Simone Honold 

 

Zugangsdaten schul.cloud 

Platz für Ihre Kennwortnotizen: 

E-Mailadresse:  

___________________________________ 

Kennwort:   

___________________________________ 

Verschlüsselungskennwort:  

___________________________________ 


