
 

Einführung der SchulCloud (Hinweis zum Datenschutz) 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

in Zeiten von WhatsApp und Co ist die schnelle Kommunikation via Messenger heute nicht 
mehr wegzudenken. So möchten auch wir Schritt halten und nebenbei unserem Bildungs-
auftrag für Medienkompetenz nachkommen. Aus diesem Grund führen wir die SchulCloud 
ein.  

Was ist die SchulCloud?  

Bei der SchulCloud handelt es sich um einen kostenfreien, DSGVO-konformen Messenger 
mit integrierter Dateiablage. Die Technologie hinter der SchulCloud 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 daten-
schutzrechtlich alles in Ordnung ist.  

Die SchulCloud ist auf jedem Endgerät (Smartphone, Tablet, PC) verfügbar. 

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 abge-
speichert.  

Detaillierte Informationen zum Datenschutz und der Verschlüsselung erhalten Sie auf fol-
genden Internetseiten:   

https://schul.cloud/datenschutz-portal 
https://schul.cloud/sicherheit/datenschutz 

Einverständniserklärung  

Umseitig finden Sie eine Einverständniserklärung für die Verwendung der SchulCloud im 
schulischen Umfeld. Bitte füllen Sie uns dies aus und geben Sie das Schreiben anschließend 
Ihrem Sohn / Ihrer Tochter mit in die Schule. Anschließend können wir Ihnen einen Account 
in der SchulCloud einrichten. 

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.  
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Einverständniserklärung zur Einführung der SchulCloud 

Liebe Eltern,  

um Ihnen die SchulCloud zur Verfügung zu stellen, benötigen wir einzig Ihren Vor- und 
Nachnamen sowie Ihre E-Mail Adresse. Damit legen wir anschließend einen zugeordneten 
Account an. Über den Namen findet die Zuordnung der Benutzer innerhalb der Plattform 
statt, um die Kommunikation der Gesprächspartner zu ermöglichen.  

Ihr Name und Ihre E-Mail Adresse werden nur für den Zweck der Identifizierung und Zuord-
nung genutzt! 

Die vorliegende Einverständniserklärung gilt ab dem Datum der Unterschrift bis zu dem 
Zeitpunkt, zu dem uns Ihr Widerruf der Einverständniserklärung erreicht. Nach Ihrem Wider-
ruf werden zeitnah der Benutzer wie auch damit verbundene persönliche Daten aus dem 
SchulCloud System entfernt. Sie haben jederzeit das Recht, die vorliegende Einverständ-
niserklärung zu widerrufen. Bitte wenden Sie sich dafür per E-Mail an unsere Schule oder 
teilen Sie Ihren Entschluss dem Klassenlehrer / der Klassenlehrerin Ihres Kindes mit.  

Datenschutzhinweis  

Wir sind verpflichtet, Sie hinsichtlich Ihrer datenschutzrechtlichen Betroffenenrechte zu un-
terrichten. Demnach haben Sie das Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung, Lö-
schung, Widerruf, Datenübertragbarkeit, Widerspruch. Ebenso steht Ihnen ein Beschwer-
derecht gegenüber der zuständigen Aufsichtsbehörde über die bei uns zu Ihrer Person ge-
speicherten Daten zu.  

Detaillierte Informationen zu den Funktionen des Messengers inklusive entsprechender Hil-
festellungen und Erläuterungen zu den einzelnen Möglichkeiten finden Sie unter: 

www.schul.cloud   

Damit der Datenschutz auch von Ihrer Seite her eingehalten werden kann, verpflichten Sie 
sich, die SchulCloud nur auf Ihren eigenen privaten Geräten zu installieren und nicht über 
die Geräte anderer Personen darauf zuzugreifen!  

Vielen Dank und auf eine gute Zusammenarbeit 

Ihre Schulleitung und das gesamte Lehrerkollegium  

_______________________________________________________________________________________ 

Vor- und Nachname (Erziehungsberechtigte/r): _________________________________________ 

Name des Kindes und Klasse: ___________________________________________________ 

E-Mail Adresse: ___________________________________________________ 

Datum: _______________________   Unterschrift: _____________________________
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