Vaihingen, 16.3.2020

.2019

Schulcloud - Leitfaden für Schüler
Die Schulcloud funktioniert im Prinzip wie WhatsApp – daher solltest du dich gut zurecht
finden können. Die Schulcloud gibt es nicht nur am PC sondern auch als App für iOS und
Android.
1. Bezug der Plattform
Homepage: www.schul.cloud
App: AppStore oder Playstore  schul.cloud
2. Anmeldung
Klick zunächst auf den Link, dann gib den Registrierungsschlüssel, der in Mail enthalten ist
ein.
Gib danach deine E-Mail-Adresse ein, die du zum Anmelden benutzen möchtest.
Gib deinen Vor- und Nachnamen ein – bitte keine Kunst- oder Phantasienamen. Du musst
von deinem Lehrer erkannt werden!
Gib das Passwort ein, das zu verwenden möchtest und akzeptiere die Nutzungsbedingungen
(s. Kapitel 9). Wähle danach „Account erstellen“.
 Dein Account ist jetzt erstellt und du kannst dich jetzt mit E-Mail und gewähltem
Kennwort anmelden.
Wenn du das machst, dann musst du im Anschluss dein Verschlüsselungskennwort festlegen
– merk dir es gut oder notiere es dir – verwahre es an einem sicheren Ort.
!!Wichtig – das Verschlüsselungskennwort ist NICHT dein Passwort für den Account!!
Das Programm erstellt dann einen Schlüssel für dich, mit dem deine Kommunikation
abgesichert ist. Dies kann einige Zeit dauern.
Jetzt musst du nur noch deine E-Mail bestätigen:

1) Klicke auf dein Accountbild (du kannst es natürlich später ändern)
2) Auf E-Mail
3) Auf Bestätigungsmail senden.
4) Den Bestätigungslink in deiner Bestätigungsmail klicken und dich nochmals neu
anmelden.
Jetzt hast du es geschafft!

3. Oberfläche
Die Oberfläche ist denkbar einfach gehalten:

Account: Hier kannst du Einstellungen rund um deinen persönlichen Account verändern.
Chats: Hier wird unterschieden zwischen Channels (entspricht den Gruppen bei WhatsApp)
und den Kontakten.
Kontakte: Alle Lehrer und Schüler, die an der Schule und über einen Einladungsschlüssel
registriert sind, erscheinen hier.
Dateiablage: In der Dateiablage hast du die Möglichkeit Dateien hochzuladen (entspricht
einer Cloud  maximaler Speicher 250MB).
Benachrichtigungen: Leuchtet bei einer neuen Mitteilung auf (auch wenn dich ein Lehrer zu
einem Channel eingeladen hat).
Suche: versteht sich von selbst

4. Konversation
Du kannst allen in Konversation aufgeführten jederzeit schreiben. Auf „+“ klicken  du
kannst unter allen Kontakten denjenigen aussuchen, dem du schreiben möchtest (auch
mehrere sind natürlich möglich).

5. Channel
Du wirst von Lehrern zu einem Channel eingeladen  Benachrichtigungslampe hat roten
Punkt. Wenn du die Einladung annimmst, kannst du jetzt mit allen Beteiligten im Channel
gleichzeitig schreiben und Information tauschen.
Channel auf „+“ gibt dir eine Übersicht über alle verfügbaren Channels am FAG.

6. Dateien herunterladen
Solltest du von deinem Lehrer eine Datei erhalten – erscheint sie entweder im GruppenChannel oder unter Konversation. Durch einen Klick lädst du sie auf deine Festplatte auf
deinem PC herunter.
7. Dateien hochladen
Willst du Dateien deinem Lehrer zurückschicken gibt es 2 Wege:

Weg 1:

Die gewünschte Datei kannst du dann reinziehen oder auf deiner Festplatte suchen.
Bitte prüfe aber, ob du sie im Channel (also allen!!) oder nur deinem Lehrer (über
Konversation) schickst.
Weg 2:
Du nutzt die Dateiablage

Jetzt die gewünschte Datei hochladen. Die Datei befindet sich nun auf den SchulcloudServern und kann jetzt mit anderen Teilnehmern geteilt werden:
Hierzu:

Jetzt deinen Lehrer oder wenn du das willst den ganzen Channel auswählen.

Wenn der Speicher zu voll wird, lösche immer wieder deine Dateien. Entweder in der Cloud
oder im Channel.

Channel:

Dann löscht ihr die jeweilige Datei.

8. App
Dieser Leitfaden gilt für die Browser-Version am Desktop-PC. Wenn du die App auf deinem
Smartphone nutzen willst, kannst du sie im App-Store oder Playstore herunterladen. Die
Funktionen sind prinzipiell gleich.

9. Nutzungsbedingungen
Bitte beachte, dass du den Dienst eines Schulportales nutzt: Es versteht sich von selbst, dass
keine rassistischen, pornographischen Inhalte versendet werden dürfen. Auch Mobbing und
Hate-Speech oder Kettenbriefe sind verboten. Achte daher bei deiner Kommunikation
darauf, niemanden zu beleidigen.
Darüber hinaus dürfen keine Kettenbriefe, Viren oder Trojaner versendet werden. Dies und
vieles weitere mehr ist in den Nutzungsbedingungen genau geregelt, die du bei der
Anmeldung akzeptierst.
10. Fragen
Falls du Fragen hast, wende dich an deinen Lehrer!!

