




An die Schulgemeinschaft
der Realschule Tamm
Tamm, 27.03.2020

Hinweise zur Nutzung der Schul-Cloud
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
seit knapp einer Woche ist die Schul.Cloud der Realschule Tamm nun online geschalten.
Die Cloud wird von Lehrkräften und Schüler/innen intensiv genutzt und zeigt vor allem in den
Bereichen Zeit und Kommunikation ihre Vorteile gegenüber dem Mailverteiler.
Daher haben wir uns entschieden, den Mailverteiler über die Elternvertreter/innen sofort
einzustellen. Eine parallele Bedienung beider Kanäle sorgt für Konfusion und ist nicht effizient. Auch
führt dies zu einer Doppelbelastung aller Beteiligten.
Sollten Klassenlehrkräfte sich in Absprache mit ihrem Elternvertreter dennoch parallel für den
Mailverteiler entscheiden, gilt, dass die Klassenlehrkraft die Materialien der Fachlehrkräfte der
Klasse bündelt und einmal pro Woche (Mittwoch) an den Elternvertreter / die Elternvertreterin schickt
(Vollständigkeit kann hier nicht gewährleistet werden).

Die Lehrkräfte wurden informiert, dass man bei der Bereitstellung der Materialien auf den
Stundenumfang des Faches zu achten hat. Die Materialien, die von den Lehrkräften bereitgestellt
werden dienen der Sicherung, aber auch der Weiterarbeit und werden bis zum Zeitpunkt der
Wiedereröffnung der Schule erwartet. Die Lehrkräfte werden im Eltern-Channel einen Kurzbericht
zur Erwartungshaltung veröffentlichen.






Allgemeine Hinweise zur Nutzung der Schul.Cloud
Klassen-Channel
Zielsetzung des Klassen-Channels ist die Bereitstellung von Lern- und Übungsmaterial durch
die Lehrkräfte für Schüler/innen
Struktur


Jede Klasse besitzt einen eigenen Klassen-Channel.



Schüler/innen der Klasse stellen nach Registrierung in der Schul.Cloud eine Beitrittsanfrage
und werden in den Klassenchannel aufgenommen



Schüler/innen haben nur Leserechte



Rückfragen und Kommunikation findet ausschließlich über die Chatfunktion (1:1 mit der
Lehrkraft) statt



Sollte es vereinzelt noch zu Problemen mit der Registrierung geben, können auch die
Klassenlehrkräfte Schlüssel ausstellen.

Grundsätzlich gilt, dass wir von allen in der Cloud registrierten Schüler/innen ein wertschätzendes
Verhalten erwarten. Dies beinhaltet zum Beispiel, dass man bei der Auswahl des Profilbildes Sorgfalt
walten lässt, keine Channels erstellt oder diese Plattform nicht zu privaten Chatzwecken benutzt.
Für diese Zwecke können andere soziale Netzwerke genutzt werden.
Wir behalten uns das Recht vor bei grobem Fehlverhalten die Eltern zu informieren und notfalls den
Schüler / die Schülerin aus der Cloud zu entfernen.






Eltern-Channel
Zielsetzung des Eltern-Channels ist die Bereitstellung von Informationen.
Im Eltern-Channel posten die Lehrkräfte Kurz-Informationen über hochgeladene Aufgaben in den
Klassen-Channels. Damit haben Sie als Eltern einen Einblick in die gestellten Aufgaben, die es zu
bearbeiten gibt.
Struktur


Jede Klasse besitzt parallel zum Schüler-Channel einen Eltern-Channel (auch die „Klassen
8G und 9G haben einen eigenen Eltern-Channel)



Eltern und Erziehungsberechtige der Klasse stellen nach Registrierung in der Schul.Cloud
eine Beitrittsanfrage und werden in den Klassenchannel aufgenommen.



Eltern und Erziehungsberechtige besitzen nur Leserechte



Rückfragen und Kommunikation findet ausschließlich über die Chatfunktion (1:1 mit der
Lehrkraft oder anderen Mitgliedern) statt.

Probleme mit der Registrierung
Leider kam es vereinzelt zu Problemen mit der Anmeldung über den ausgegebenen
Registrierungsschlüsseln. Von technischer Seite aus sind die ausgegebenen Schlüssel gültig.
Sollte es jedoch dennoch zu Problemen bei der Anmeldung kommen folgendes Verfahren:
o

Die Schulleitung erstellt drei verschiedene Registrierungsschlüssel für Eltern, die
dem EB-Vorsitz zugehen mit der Bitte um Verteilung.

o

Die Klassenlehrkräfte erhalten ebenfalls diese Registrierungsschlüssel. Hier können
Sie auch auf die Klassenlehrkräfte zugehen.

o

Bei weiteren Problemen wenden sich die Eltern an die Klassenlehrkraft, die ebenfalls
Registrierungsschlüssel ausstellen kann.

Kommen Sie gut durch die kommenden Wochen und bleiben Sie gesund.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Schreiner
Schulleiter

