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Anlage 2: Erste Schritte mit der HPI Schul‐Cloud 

 Einleitung 

In  der  Gesamtkonferenz  vom  28.11.2019  hatte  sich  das  Kollegium  des  Herder‐Gymnasiums 
mehrheitlich für die Nutzung einer digitalen Ablage ausgesprochen. Die derzeitige Situation erzwingt 
nun  eine  Entscheidung  und  fordert  darüber  hinaus,  die Möglichkeit  sich  innerhalb  der  Schule  zu 
vernetzen,  das  heißt  Nachrichten  und  Dateien  auszutauschen  sowie  gemeinsam  an  Projekten  zu 
arbeiten und so weiter. 
 
Auf  der  Grundlage  einer  intensiven  Recherche  für  eine  digitale  Schulplattform  hat  sich  die 
Schulleitung  für den Probebetrieb  in der Schul‐Cloud des Hasso‐Plattner‐Instituts  (HPI)  in Potsdam 
entschieden. Ausschlaggebend für diese Entscheidung war sowohl die Empfehlung der Cloud durch 
das Bundesministerium für Bildung, als auch die Einhaltung der DSGVO. 

Ziel  ist es bis  zu den  Sommerferien ausreichend Erfahrungen  zu  sammeln, um dann – auch unter 
Berücksichtigung  der  weiteren  Entwicklungen  –  die  verbindliche  Einführung  einer  digitalen 
Lernumgebung  in  den  schulischen  Gremien  diskutieren  zu  können  und  abschließend  eine 
Beschlussfassung in der Schulkonferenz herbeizuführen. 

Informationen zur Schul-Cloud finden Sie unter folgendem Link: https://schul-cloud.org/ 

 Registrierung  

Die Schulleitung hat einen Benutzeraccount für alle Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler des 
Herder-Gymnasium angelegt. Für die erstmalige Registrierung muss den Anweisungen in der E-Mail 
gefolgt werden. 

 

2.1. Registrierung der Schülerinnen und Schüler 

Schüler unter 16  Jahren brauchen das Einverständnis eines Erziehungsberechtigten, Schüler ab 14 
müssen zusätzlich selbst  ihr Einverständnis erklären. Wenn Schüler*innen unter 16 Jahre alt sind, 
müssen die Eltern also die Kinder bei der Anmeldung begleiten und u. a. eine Elternemailadresse 
angeben und dann Ihre Zustimmung kundtun. Der Datenschutz wird beim HPI streng betrieben; 
Informationen sind auf der angegebenen Seite. 
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 Anmeldung 

Die Anmeldung erfolgt über die Homepage https://schul-cloud.org/. 
 

 

 Anleitungen 

4.2. Schritt‐für‐Schritt‐Anleitungen 

Für die HPI Schul-Cloud werden eine Vielzahl an Anleitungen für Lehrkräfte sowie Schülerinnen und 
Schüler zu verschiedenen Funktionen angeboten, die stetig aktualisiert und weiter vervollständigt 

werden. Diese sind unter folgendem Link zu finden: https://docs.schul‐

cloud.org/pages/viewpage.action?pageId=13828239. 
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4.3. Online‐Tutorials für Lehrkräfte 

Weiterhin bietet das Hasso-Plattner-Institut zahlreiche Tutorials, also kurze Erklärvideos, an. Diese 
sind neben einer Reihe an Praxisberichten eine anschauliche und hilfreiche Unterstützung für die 
ersten Schritte in der HPI Schul-Cloud. 
 
Die Online-Fortbildungen sind jederzeit verfügbar und sind ähnlich strukturiert wie die analogen 
Anleitungen. Lehrkräfte, die auf 80% der Tutorials zugegriffen haben, erhalten darüber hinaus eine 
Teilnahmebescheinigung. 
 
Link: https://mooc.house/courses/schulcloud2019 
 

 
 

 Schulinterne Fortbildungen 

Wir möchten zeitnah für alle Lehrkräfte die Möglichkeit bieten, an einer schulinternen Fortbildung 
teilzunehmen und sich in einen kollegialen Austausch zu begeben. Informationen hierzu folgen 
zeitnah. 
 
 
 
Viel Freude! 
Die Schulleitung 
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