
  

Liebe Eltern unserer Sekundarstufe 1,                     

die Vorbereitungen zur Einführung der Schulcloud  

 sind mittlerweile abgeschlossen und erfolgreich getestet.  

Wir starten mit der Schulcloud einheitlich am Mo., 18. Mai. Ab diesem Zeitpunkt bis zu den 

Pfingstferien nutzen wir diese Möglichkeit als Testphase zunächst parallel zur Homepage. Bitte 

testen Sie in diesem Zeitraum die Funktionen intensiv, damit Sie und ihre Kinder sich mit dieser 

Plattform vertraut machen. Sollte ihr Kind das Passwort vergessen oder verlegt haben, melden 

sie sich bitte bei der Klassenlehrkraft.   

Nach den Pfingstferien (ab 15.06.) beginnt stufenweise und im wöchentlichen Wechsel der 

Unterricht in den Kernfächern wieder. Ab diesem Zeitpunkt werden Zusatzmaterialien der 

Sachfächer und Lösungen nur noch über die Schulcloud und nicht über die Homepage 

zugänglich gemacht.   

Die Schulcloud ermöglicht einen Zugriff auf das eigene, persönliche Homeverzeichnis (Home) 

der Schule und somit auf alle persönlichen Dateien aus dem Unterricht. Das  bedeutet, dass 

alle Schülerinnen und Schüler auf ihre gespeicherten Daten hier an der Schule, von zuhause aus 

Zugriff haben. Darüber hinaus erscheint der Klassenordner, auf den alle Schülerinnen und 

Schüler einer Klasse und alle Lehrer die dort unterrichten zugreifen können.   

  

Durch die Deck-Funktion werden zukünftig Lernwegelisten, Zusatzmaterialien und Lösungen 

etc. online zur Verfügung gestellt!   

  

Die Talk-Funktion  ermöglicht einen besseren Kontakt und Austausch via Chat. Dieser 

Austausch wird vor allem zwischen den Unterrichtszeiten an der Schule wichtig sein. In den 

Pfingstferien findet kein Chat mit Lehrkräften statt.  

  

Bitte beachten Sie, dass die Lehrkräfte im Präsenzunterricht tätig sind und daher nur 

eingeschränkt zwischen 9 und 12 Uhr im Chat erreichbar sind.   

  

  

  

  

  

 



Um allen Schülerinnen und Schülern einen guten Einstieg zu ermöglichen, bitte ich Sie folgende 

Schritte gemeinsam mit Ihren Kindern durchzuführen:   

1. Schauen Sie sich gemeinsam mit Ihrem Kind das Erklärvideo für unsere Schulcloud an. 

Das Video gibt einen guten Überblick über die Funktionen, die wir vorerst nutzen 

werden.    

https://www.dropbox.com/sh/7ftzq2bml1wmyz9/AAB0Ff2DYPjUn97ysGiNE2fea?dl=0  

  

2. Lesen und besprechen Sie mit Ihren Kindern gemeinsam die Klassenchat- Regeln.  

  

3. Rufen Sie nun gemeinsam folgende Internetseite auf:  https://cloud.lus-gaertringen.de  

  

4. Geben Sie, bzw. Ihr Kind auf dieser Anmeldeseite den Benutzernamen und das Passwort 

ein (wie in der Schule).   

  

5. Machen Sie sich mit den Funktionen „Deck“ und „Talk“ vertraut.  Bei der Funktion 

„Deck“ erscheinen die Fächer mit verschiedenen Boards. Hier können die Materialien 

geöffnet, ausgedruckt bzw. heruntergeladen werden.  

  

Mit der Funktion „Talk“ haben die Kinder die Möglichkeit mit der Lehrkraft, der ganzen 

Klasse, aber auch mit anderen Kindern in Kontakt/Chat zu treten.   

  

6. Zu guter Letzt melden Sie sich nach jeder Sitzung ab. Klicken Sie dafür auf das 

Personensymbol in der rechten oberen Ecke und dann auf „Abmelden“.  

  

Es besteht natürlich weiterhin die Möglichkeit, per E-Mail zu kommunizieren. Zusätzlich 

möchten wir noch anmerken, dass wir in einer Testphase sind und evtl. weitere Anpassungen 

notwendig sein können.   

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Klassenlehrinnen/Klassenlehrer.   

Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen und Ihren Kindern diesen wichtigen Schritt in 

Richtung Digitalisierung zu gehen.  

Herzliche Grüße  

Ihre Schulleitung  

Christine Hallgarten und Steffen Wörner  
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