




An die Schulgemeinschaft
der Realschule Tamm
Tamm, 20.03.2020

Bereitstellung einer Schul-Cloud zur Weitergabe von Material und
Kommunikation zwischen Schülern und Lehrkräften
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
ich bedanke mich bei allen Elternvertreter/innen und Eltern, die uns unterstützen das bereitgestellte
Material an alle Eltern und Schüler/innen weiterzuleiten.
Da uns die Schulschließung ab dem 17.03.2020 kurzfristig mitgeteilt wurde, sahen wir in diesem
Kommunikationsweg die einzige Möglichkeit unsere Schüler/innen mit Übungsmaterial zu
versorgen. Viele Lehrkräfte haben zu Beginn der Schulschließung bereits schriftliche Kopien und
Arbeitsaufträge herausgegeben, so dass ich hoffe, dass Ihre Kinder fürs Erste mit Material versorgt
sind.
Strukturierung der Zeit
Es ist sinnvoll, wenn Sie und die Schüler/innen darauf achten, dass nach wie vor ein geregelter
Arbeitsablauf gewährleistet wird. Im Idealfall erstellen Sie mit Ihren Kindern einen gemeinsamen
zeitlichen Zeitkorridor, in dem sie an den schulischen Inhalten weiterarbeiten.
Ein Rhythmus kann helfen, dass die Ergebnisse bei der Bearbeitung der Aufgaben besser werden
und nicht der Eindruck entsteht, dass es sich aktuell um Ferien handelt.
Ihre Arbeit und das Ergebnis sollten die Schüler/innen dokumentieren, damit ein Fortschritt sichtbar
wird. Die Inhalte, die sich die Schüler/innen in dieser Zeit erarbeiten, können auch Inhalt in
anstehenden Klassenarbeiten werden. (u.a. Abschlussprüfungen Klasse 9 und 10)
Sollten die schulischen Aufgaben bearbeitet worden sein, können auch Wiederholungen sinnvoll
sein. Vokabeltraining in Englisch, das Übern von Grundrechenarten in Mathematik oder das Lesen
eines Buches stärken die grundlegenden Kenntnisse.






Bislang haben wir alle keine Erfahrung mit Schulschließungen. Allerdings ist der Hinweis wichtig,
dass eine solche Maßnahme nicht gleichbedeutend mit Schulferien ist. Das Lernen soll auch
während der Schulschließung weitergehen, zwar in anderer Form, in anderem Umfang und
mit großer Selbstständigkeit unserer Schülerinnen und Schüler.
Von Seiten des Kultusministeriums gilt noch der Hinweis, dass von Reisen der Schülerinnen und
Schüler im In- und Ausland innerhalb der Zeit der Schulschließung abzusehen ist.

Bereitstellung einer Schul-Cloud
Ab dem kommenden Montag, 20.03.2020 erweitern wir unseren Kommunikationskanal um eine
Schul-Cloud.
Zwei wesentliche Elemente können mit dieser Schul-Cloud realisiert werden:
-

Chatfunktion:
o

-

1:1 Kommunikation zwischen Lehrkräften und einzelnen Schüler/innen

Upload und Download von Dateien:
o

Lehrkräfte können Übungen bereitstellen

o

Schüler/innen können Übungsaufgaben downloaden und bearbeitetes Material zur
Korrektur hochladen

Die Schul-Cloud entspricht des Weiteren der aktuellen Datenschutzverordnung DSGVO.

Homepage:

https:\\schul.cloud

Registrierungsschlüssel:

über die Klassenlehrkraft bzw. den / die Elternvertreter/in

Beachten Sie bitte die Gültigkeit des Schlüssels bis Mittwoch, 25.03.2020!
Bitte notieren Sie sich die verwendeten Passwörter, da wir eine Wiederherstellung nicht
bewerkstelligen können.
Anmeldung / Registrierung
-

Nutzen Sie bitte den Ihnen mitgeteilten Registrierungsschlüssel.

-

Bitte registrieren Sie sich zeitnah. Ohne eine Anmeldung haben Sie keinen Zugriff auf das
bereitgestellte Material und können keine Lösungen hochladen.

-

Eine Anmeldung unter den realen Namen (Vor- und Nachname) ist zwingend
notwendig

-

Unterstützung bei den ersten Schritten bietet Ihnen das beigefügte pdf-Dokument.






Wie bekomme ich den Registrierungsschlüssel?
-

Dieses Schreiben befindet sich auf unserer Homepage und ist damit öffentlich zugänglich.

-

Um zu vermeiden, dass Schulfremde sich in unsere Schul-Cloud einloggen, wird der
Registrierungsschlüssel den Klassenlehrkräften und den Elternvertretern mitgeteilt.
o

Variante 1: Sie erhalten über den / die Elternvertreter/in den Reg-Schlüssel per Mail
mitgeteilt

o

Variante 2: Die Klassenlehrkraft besitzt einen eigenen Mailverteiler ihrer Klasse und
teilt Ihnen den Reg-Schlüssel mit

o

Variante 3: Sie setzen sich direkt mit dem Elternvertreter / der Elternvertreterin oder
der Klassenlehrkraft in Verbindung und erhalten den Reg-Schlüssel.

Einladung in die „Channel“ (Fach- und Klassengruppen)
-

Nach erfolgreicher Anmeldung erscheint der Schüler / die Schülerin als Nutzer im System

-

Die Lehrkräfte laden die Schüler/innen der Klasse bzw. der Gruppe in die Channels ein

-

Erst danach ist ein Zugriff auf die Lerninhalte möglich!

Speicherkapazität
Die Speicherkapazität der Schul-Cloud ist aktuell begrenzt auf 250 MB pro Nutzer begrenzt.
Ich bitte daher darum auf die Größe der Dateien zu achten, die eingespielt werden. Es kann auch
sein, dass ältere Inhalte gelöscht werden, sollte Speicherbedarf für neue Inhalte notwendig sein.

Wir hoffen mit unseren zwei Kommunikationskanälen (Email-Verteiler und Schul-Cloud werden
beide bedient) den Schüler/innen ausreichend schulische Unterstützungsmaßnahmen in der
Vorbereitung und weiteren Übungen auf die anstehenden Prüfungen und Lerninhalte bieten zu
können.
Kommen Sie gut durch die kommenden Wochen und bleiben Sie gesund.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Schreiner
Schulleiter

