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Registrierung bei schulcoud.de 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wie wir Ihnen schon vor Beginn der Osterferien mitteilten, gibt es über unsere schul.cloud eine gute 

Möglichkeit, gerade in der schulfreien Zeit, mit den Mitarbeitern der Schule, anderen Eltern oder ggf. auch 

Mitschülern in Kontakt zu treten. 

Schul.cloud ist eine Online-Plattform, die sehr einfach strukturiert ist und sich ohne großen Aufwand für 
den Einzelnen sofort einrichten und nutzen lässt. Sie könnte für Sie einerseits eine Plattform des 
Austauschs untereinander aber vor allem auch ein Medium zur Information sein. Viele unserer Lehrkräfte 
haben dort bereits spezielle Arbeitsmaterialien und Beschäftigungsangebote für Ihre Kinder 
zusammengestellt und diese stehen für Sie um Abruf bereit. Sicherlich könnten auch einige unserer älteren 
Schüler und Schülerinnen auf schul.cloud aktiv werden um sich auszutauschen oder ggf. Arbeitsmaterialien 
abzurufen.  
  
Es gibt die Möglichkeit der Nutzung am Handy über die gleichnamige App (Apple und Android; gelbe Wolke 
als Symbol!) oder natürlich die etwas komfortablere Version am PC.  
  
Wenn Sie unsere Cloud nutzen wollen, müssen Sie sich zunächst bei schul.cloud registrieren. Dazu öffnen 
Sie folgende Seite am PC https://app.schul.cloud/#/start/register  und registrieren sich mit folgendem 
Registrierungsschlüssel: 
  
dUBRdApbrP (bitte unbedingt kopieren und einfügen!). Alternativ müssen Sie den Registrierungsschlüssel 
in der App eingeben. 
  
Danach werden Sie nach Ihrer E-Mail-Adresse gefragt. Nach der Eingabe der E-Mail-Adresse müssen Sie 
noch ein Passwort wählen und im nächsten Schritt noch ein weiteres Passwort für die Verschlüsselung. 
Danach sind sie in unserer Schul-Cloud eingeloggt und Sie werden schnellstmöglich in den Channel „Eltern“ 
eingeladen.  
 
Sobald Sie dem Channel „Eltern“ beigetreten sind, sehen Sie, welche Eltern registriert sind und können in 
einem Gruppen-Chat kommunizieren. Sie sehen aber auch die registrierten Mitarbeiter der Helen-Keller-
Schule und können auch mit Ihnen in Kontakt treten. 
 
Bitte beachten Sie, dass der Registrierungsschlüssel, den Sie in unserer Mail vor den Osterferien erhielten, 
für einen Erstzugang nicht mehr gültig ist. Sollten Sie sich aber mit dem alten Schlüssel bereits registriert 
haben, so können Sie sich weiterhin unbegrenzt wie gewohnt in schul.cloud einloggen. 
 
 
Herzliche Grüße 

 

Petra Kaufmann   Susanne Zobel-Unruh 
Leiterin der Mittelstufe   Schulleiterin  

https://app.schul.cloud/#/start/register

