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Digital unterstützter Unterricht durch die HPI Schul-Cloud
—

Sehr geehrte Eltern,

-

mit der Schul-Cloud des Hasso-Plattner-Instituts, eines wissenschaftlichen Instituts der
Universität Potsdam, wurde uns von Seiten unseres Schulträgers, des Landkreises
Fulda, eine leistungsfähige Lösung zur Verfügung gestellt, um digital unterstützten Unterricht anbieten zu können. Dies ist gerade im Zusammenhang mit einem möglichen
Distanzlernen wichtig. Wir möchten die HPI Schul-Cloud schnellstmöglich einsetzen
können, um im Falle einer teilweisen oder gänzlichen Schulschließung oder bei der
Quarantänisierung einzelner Klassen hierüber eine geordnete Beschulung Ihrer Kinder
zu ermöglichen. Da das System deutlich leistungsfähiger als das Nachrichtenportal
von WebUntis ist, das eigentlich für das Distanzlernen vorgesehen war, sollen Aufgaben über die HPI Schul-Cloud gestellt werden.
Auch wenn es für die HPI Schul-Cloud bisher keine App für das Smartphone gibt, lässt
sie sich trotzdem problemlos über ein solches bedienen, da die Webseite auch für
Smartphones optimiert ist. Am besten funktioniert hier der Chrome-Browser in einem
Smartphone.
Im Folgenden beschreibe ich Ihnen den Anmeldeprozess und möchte Sie bitten, die
Lichtbergschule und Ihr Kind hierbei zu unterstützen, um schnellstmöglich dieses leistungsfähige Instrument einsetzen zu können:
1. Ihre Tochter/Ihr Sohn benötigt eine gültige E-Mail-Adresse. Sollte diese nicht vorhanden sein, kann z.B. über einen der nachstehenden Anbieter eine solche E-MailAdresse kostenlos erstellt werden: www.gmx.de, www.web.de, www.gmail.de …
Diese E-Mail-Adresse ist für den Anmeldeprozess notwendig und dient später als
Anmeldename.
Damit die Schule die E-Mail-Adresse kennt und entsprechend einpflegen kann, erhalten Sie über die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer ein Formular, auf dem
Sie bitte die E-Mail-Adresse notieren.

2. Neben einer gültigen E-Mail-Adresse ist Ihr Einverständnis erforderlich, und zwar
einerseits hinsichtlich der Datenschutzbestimmungen und andererseits hinsichtlich
der Nutzungsbedingungen. Hierzu erhalten Sie über die Klassenlehrerin oder den
Klassenlehrer ein Formular, um Ihr Einverständnis zu erklären. Wir möchten Sie
bitten, uns Ihr Einverständnis zu erteilen, denn nur wenn möglichst alle Schülerinnen und Schüler mit der HPI Schul-Cloud arbeiten dürfen, haben wir die Möglichkeit, im Falle von Distanzlernen eine geordnete Beschulung über einen digitalen
Weg zu gewährleisten. Ohne Ihre Einwilligung darf Ihr Kind die HPI Schul-Cloud
nicht nutzen.
3. Nachdem alle Daten einer Klasse vollständig erfasst wurden, werden die Schülerinnen und Schüler einer Klasse vom Schuladministrator freigeschaltet und erhalten abermals über die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer ihre Anmeldedaten.
4. Um sich einzuloggen, ist folgender Link zu verwenden: https://hpi-schul-cloud.de/
Wird dann oben rechts auf „Login“ gedrückt, erscheint eine Auswahl an Clouds.
Hier ist „HPI Schul-Cloud“ auszuwählen.
5. Nach dem ersten Einloggen wird Ihr Kind, sofern es bereits über 14 Jahre alt ist,
auch noch einmal gebeten, die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen zur Kenntnis zu nehmen und diese zu bestätigen. Darüber hinaus muss beim
ersten Anmelden das Passwort geändert werden. Dieses sollte gut aufbewahrt werden! Bitte helfen Sie Ihrem Kind ggf. bei der Anmeldung.
Für Ihre Unterstützung bedanke ich mich!
Für Rückfragen zur HPI Schul-Cloud stehen Ihnen folgende Ansprechpartner in der
Schule zur Verfügung:
 Technische Leitung HPI Schul-Cloud: Herr Christian Pießnack
 Fachliche Leitung HPI Schul-Cloud: Frau Franziska Scheuerer
 Datenschutzbeauftragter der Lichtbergschule: Herr Tobias Schubert
Mit freundlichen Grüßen

Christian Pießnack, Direktor
(Schulleiter)

