
Vereinbarung über die Nutzung der schul.cloud an der IGS Stierstadt 

Beschluss der Gesamtkonferenz vom 16. Dezember 2020 

A) Schulorganisation  in  den  Stufen  1  bis  3  (angepasster  Regelbetrieb,  eingeschränkter 
Regelbetrieb und Wechselmodell) 
Das Wochenheft bleibt das verbindliche Kommunikationsmittel zwischen Lehrer – Schüler – 
Eltern im Regelunterricht und im Wechselunterricht. 

 
B) Schulorganisation in der Stufe 4 - DISTANZLERNEN 

In der vierten Stufe findet Unterricht ausschließlich als Distanzunterricht statt. 
Dies gilt 
 für  diejenigen  Schülerinnen  und  Schüler,  die  mit  Attest  von  der  Teilnahme  am 
Präsenzunterricht befreit sind. 
 ebenfalls  für  den  Bereich  der  Sekundarstufe  II,  wenn  Lehrkräfte  aufgrund  von 
Quarantänemaßnahmen keinen Präsenzunterricht erteilen können. 

 
Sofern  es  technisch  möglich  ist,  ist  es  in  dieser  Phase  zwingend  notwendig,  dass  alle 
Schülerinnen und Schüler sowie alle Lehrkräfte einen Zugang zur schul.cloud besitzen. 

 
Die schul.cloud übernimmt in diesem Fall folgende Aufgaben: 
A) Datenaustausch 
 Schulaufgaben  und  Unterrichtsmaterialien –  Alle  Lehrkräfte stellen die  Aufgaben bis 

spätestens Sonntag, 18 Uhr, für die folgende Woche ein. 
 Den Zeitpunkt und die Form der Abgabe von Unterrichtsergebnissen teilt die Lehrkraft den 

Schülerinnen und Schülern mit dem jeweiligen Arbeitsauftrag mit. Die Lehrkräfte können, 
soweit es für Schülerinnen und Schüler technisch möglich ist, darauf bestehen, dass die 
Ergebnisse in einem bestimmten Dateiformat (z.B. pdf) abgegeben werden. 

 
B) Mitteilungen / Kommunikationsmöglichkeiten 
 Kontakt  Lehrkräfte  -  Schülerschaft.  Die  Eltern  haben  das  Recht  auf  Einsicht  in  die 

Kommunikation und die Pflicht, ihr Kind zu begleiten und zu unterstützen (z.B. 
Hausaufgaben, Materialien). 

 Kontakt Lehrkräfte – Eltern. Die Eltern erhalten einen eigenen Zugang mit Elternnamen 
und Namen und Klasse des Kindes, über den sie Lehrkräfte im Distanzlernen kontaktieren 
können. Die Nutzung des Zugangs von Schülerinnen und Schülern ist zu unterlassen. 

 Kontakt  Eltern  –  Eltern  in  auf  Wunsch  eigens  von  den  Klassenleitungen  erstellten 
Klassenstammtischen (keine Anwesenheitspflicht für Lehrkräfte 

 Kontakt zwischen Lehrkräften (auch Konferenzen) 
 

C) SICHERHEITSELEMENTE und DATENSCHUTZ 
 

 Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer der Cloud muss zu deren Nutzung 
den anhängenden Verhaltenscodex unterschreiben. 

 Nur Lehrpersonen dürfen Channels eröffnen. 
 Nur   Administratorinnen   und   Administratoren   erteilen   Zugangsrechte   und   dürfen 

Zugangsrechte aberkennen. 



IGS-schul.cloud Verhaltenscodex 
 

 
 

1. Bei der Arbeit in der schul.cloud müssen Regeln und Gesetze beachtet werden. 
 

a) Die Schulordnung und die Verhaltensgrundsätze der Gesamtschule Stierstadt werden auch in der 
schul.cloud eingehalten. 

b) Insbesondere werden hier auch die gesetzlichen Bestimmungen bezüglich Urheberrechts-, Jugend- 
und Datenschutz eingehalten. 

c) Die Nutzerinnen und Nutzer begegnen sich auch im digitalen Raum mit den Umgangsformen, die 
in der „analogen Welt“ erwartet werden können. Insbesondere betrifft dies Höflichkeitsformen 
sowie die Wahrung professioneller und respektvoller Distanz. 

 
2. In der schul.cloud begegnet sich die Schulgemeinde in transparenter Weise. 

 
a) Alle Nutzerinnen und Nutzer erhalten jeweils einen persönlichen Account, der den korrekten und 

vollständigen Namen trägt und der zutreffenden Nutzergruppe (Schülerschaft, Lehrkräfte, Eltern) 
zugeordnet ist. 

b) Eltern führen den vollständigen Namen und die Klasse Ihres Kindes in der Statusleiste, 
Schülerinnen und Schüler führen ihre Klassenbezeichnung in der Statusleiste. 

c) Niemand meldet sich mit einem fremden Konto an und/oder schreibt unter fremden Namen. 
d) Die eigenen Zugangsdaten werden nicht weitergegeben. 

 
3. Alle Nutzerinnen und Nutzer sind jederzeit dazu verpflichtet, dafür zu sorgen, 

dass die schul.cloud für alle schulischen Zwecke gut nutzbar ist. 
 

a) Grundsätzlich ist die schul.cloud nur für schulische Zwecke zu benutzen. 
b) Aufforderungen der Administratorinnen und Administratoren und der Lehrkräfte sowie Hinweise 

zur schul.cloud-Nutzung, welche z.B. (aber nicht ausschließlich) über den verpflichtenden 
Newsletter-Channel veröffentlicht werden, sind zu befolgen. 

c) Die E-Mail-Adresse, die zum Anmelden genutzt wird, muss korrekt und stets abrufbar sein, damit 
automatische System-Nachrichten empfangen werden können. 

d) Die eigenen Zugangsdaten, insbesondere die Passwörter, müssen notiert werden. Bei Verlust sind 
diese umgehend und selbstständig zurückzusetzen. 

e) Wer aufhört, Mitglied der IGS-Schulgemeinde zu sein, löscht umgehend ihren oder seinen Account. 
 

 

Das schulische Leben an der IGS findet zunehmend auch in digitalen 
Umgebungen statt. Ein wichtiger Bestandteil ist die schulische Kommu- 
nikationsplattform schul.cloud. Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und 
Eltern wollen und sollen hier respektvoll, konstruktiv und pädagogisch 
wirkungsvoll zum Wohle der Schülerinnen und Schüler zusammenarbeiten. 

Verstöße gegen den Verhaltenscodex können dazu führen, dass der 
schul.cloud-Account gesperrt wird. In schweren Fällen können auch weitere 
pädagogische Maßnahmen und/oder Ordnungsmaßnahmen erfolgen. 


