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Informationsschrift zur Anmeldung Ihres Kindes  

in der Thüringer Schulcloud 
 

Erläuterung: Die  Thüringer  Schulcloud  ist  eine datenschutzrechtlich abgesicherte 

und im Auftrag des Landes Thüringens betriebene Online - Lernplattform. 

Sie bietet Schüler*innen und Lehrer*innen eine digitale Lehr- und Lernumgebung,  

die für alle Beteiligten orts-, zeit- und geräteunabhängig über jeden Internetbrowser 

erreichbar ist. 

Die Lehrer*innen können ihren Schüler*innen Lernmaterialien zur Verfügung stellen, 

diese kommentieren sowie den Kindern eine individuelle Rückmeldung geben und 

Schüler*innengruppen erstellen, in denen die Kinder diese Materialien auch papierlos 

bearbeiten können.  

Im Unterschied zur bisherigen Aufgabenübermittlung über unsere Schulhomepage 

bietet die Schulcloud die Möglichkeit zu Videokonferenzen (Videokonferenztool  

BigBlueButton). Diese ist im Unterschied zu anderen Videokonferenzplattformen für 

die schulische Nutzung durch den Landesdatenschutzbeauftragten genehmigt worden. 

Dadurch ist die Vermittlung von neuem Stoff effektiver möglich als über papier-

gebundene Materialien und macht einen persönlicheren Kontakt zwischen Lehrperson 

und Schüler*innen möglich. 

Die Kinder bekommen persönliche Zugangsdaten, die sie bis zum Ende ihrer Schulzeit 

behalten; danach werden diese gelöscht. 

Die Schulkonferenz, die aus jeweils drei gewählten Vertreter*innen der Schüler*innen, 

Lehrer*innen und Sorgeberechtigten besteht, hat dem Beitritt unserer Schule zu dieser 

Lernplattform per Beschluss zugestimmt. 

Auch wenn immer wieder Meldungen über technische Probleme der Schulcloud durch 

die Medien gehen, darf man erwarten, dass sie durch Erweiterung der Server-

kapazitäten immer zuverlässiger funktionieren wird. Außerdem wird sie auch nach 

dem Abklingen der Corona - Epidemie weiter fürs Lehren und Lernen genutzt werden. 

 

Das von Ihnen durchzuführende Anmeldeverfahren ist Schritt für Schritt auf einem 

beiliegenden Informationsblatt erklärt. 

Lassen Sie sich davon nicht abschrecken; wir werden Ihnen und Ihren Kindern ggf.  

bei der Anmeldung behilflich sein.  
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Wichtig zu wissen ist jedoch: Die Anmeldung Ihres Kindes müssen Sie als 

Sorgeberechtigte (r) selbst vornehmen, solange Ihr Kind unter 16 Jahren alt ist.  

Durch die Angabe des Namens und der E - Mailadresse eines der Sorgeberechtigten 

hat Ihre Einwilligung in die Nutzung der Thüringer Schulcloud sowie der personen-

gebundenen Daten Ihres Kindes rechtliche Gültigkeit.  

 

Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, einen beauftragten Lehrer mit der 

Anmeldung zur beauftragen. 

Füllen Sie bitte in jedem Falle das beigefügte Formular aus und lassen Sie es so 

schnell wie möglich unserer Schule wieder zukommen (Briefkasten / selbst bringen / 

ggf. übers Kind mitgeben).  

 

Hinweis: Die Thüringer Schulcloud gibt Ihre Mailadresse nicht weiter. Sie erhalten keine 

unerwünschten Mails. Zusätzlich ist die Entwicklung eines Eltern - Zugangs geplant, 

über den Sie mit der / dem Klassenlehrer*in kommunizieren und mit dem Sie die 

Lernfortschritte Ihres Kindes nachvollziehen können. Sobald diese Funktionen zur 

Verfügung stehen, werden Sie angefragt, ob Ihre E-Mail-Adresse dafür verwendet 

werden darf. 

Verlässt Ihr Kind die Schule, werden alle Daten sowie der Zugang gelöscht. 

 

 

Muss man sein Kind in der Thüringer Schulcloud anmelden? 

 

Zunächst ist die Anmeldung auf der Grundlage des Beschlusses der Schulkonferenz für 

alle Schüler*innen bindend. Zwingen wollen bzw. können wir natürlich niemanden. 

Sollte jemand keine Anmeldung wollen bzw. diese nicht durchführen, ist der / die 

betreffende Schüler*in jedoch zukünftig digital von allen über die Schulcloud 

angebotenen Lerninhalten bzw. Aufgaben ausgeschlossen und muss sich diese Inhalte 

auf anderem Wege selbst beschaffen. Das gilt auch für die Teilnahme an Video-

konferenzen und ähnlichen über die Schulcloud organisierten Veranstaltungen sowie 

für die nützlichen Kommentar- und Rücksendefunktionen.  

 

Für eine Übergangszeit (in etwa bis Lehrer*innen und Schüler*innen einschätzen, dass 

die Arbeit mit der Schulcloud richtig läuft) werden wir jedoch alle Aufgaben wie bisher 

auch auf der Schulhomepage veröffentlichen; die Materialien können Sie bei Bedarf 

auch in der Schule ausdrucken lassen und abholen. 

Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie bitte die / den Klassenleiter*in Ihres Kindes. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

M. Ziegler  
(Schulleiter) 

 


