WILHELM-GEIBEL-SCHULE
- Grundschule der Stadt Hanau –
Hanau, 17.04.2020
Liebe Eltern,
die derzeitige Situation und die Schulschließung aufgrund des Corona-Virus erfordert neue Wege, um die
Beschulung unserer Kinder sicherzustellen. Da die Schließung nach den Osterferien weitergeht, werden wir
zukünftig über die Schul.cloud das Lernmaterial versenden. Sobald wir weitere Informationen haben,
insbesondere was die angedachte Öffnung der Schule für die 4. Klassen betrifft, werden wir Sie
selbstverständlich informieren.
In Zeiten von WhatsApp und Co ist die schnelle Kommunikation via Messenger heute nicht mehr
wegzudenken. So möchten auch wir Schritt halten und kommen nebenbei unserem Bildungsauftrag für
Medienkompetenz nach.
Was ist die schul.cloud®?
Bei der schul.cloud® handelt es sich um einen kostenfreien, DSGVO-konformen Messenger mit integrierter
Dateiablage. Die Technologie hinter der schul.cloud® ist die des High-Secure Messengers stashcat, der
aktuell bereits in vielen Behörden und Unternehmen eingesetzt wird. So zum Beispiel auch bei den
Polizeien in Niedersachsen und Hessen. Hier wurden auch entsprechende Prüfungen vorgenommen, die
auch uns garantieren, dass datenschutzrechtlich alles in Ordnung ist.
Wie funktioniert die Verschlüsselung?
Beim Versenden von Nachrichten wird eine Verschlüsselung auf dem Endgerät des Nutzers vorgenommen,
bei der die Daten durch eine Kombination aus AES (256bit)- und RSA (4096bit)-Algorithmen verschlüsselt
werden. Alle relevanten Daten werden somit auf dem Weg zum und vom Server verschlüsselt übertragen
und dort ebenfalls verschlüsselt abgespeichert.
Detaillierte Informationen zu den Funktionen des Messengers finden Sie unter www.schul.cloud.
Zur Vereinfachung des Datenschutzes werden wir nur den Vornamen und die Klassenzugehörigkeit Ihres
Kindes nutzen. Sie müssen keine weiteren realen Daten ins System eingeben, um es nutzen zu können. Mit
dem Anlegen des Accounts Ihres Kind haben Sie nun auch die Möglichkeit mit dem Klassenlehrer zu
chatten. Der Focus beim Chatten liegt hier bei Fragen zum Verständnis des Unterrichtsmaterials.
Da Ihre Kinder noch nicht die Altersgrenze zur Nutzungsberechtigung haben, ist Ihre Zustimmung und
Unterstützung erforderlich. Die Entscheidung zur Nutzung im häuslichen Bereich liegt auf Seiten der Eltern.
Die Nutzung der Schul.cloud durch ihre Kinder liegt in der Verantwortung der Eltern.
Wir freuen uns, mit Ihnen gemeinsam diesen Schritt zu einer digitaleren Schule und einer modernen
Kommunikation auch im Schulumfeld gehen zu können. Für Ihre Unterstützung möchten wir uns vorab
schon recht herzlich bedanken! Bei Fragen wenden Sie sich immer gerne an Ihren Ansprechpartner in
unserer Schule.
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!
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