
Was ist die SchulCloud?  

Bei der SchulCloud handelt es sich um einen kostenfreien, DSGVO-konformen Messenger 
mit integriertem Videokonferenztool sowie einer eigenen 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 bei 
den Polizeien in Niedersachsen und Hessen oder der CDU. Bei der SchulCloud werden 
sämtliche Nachrichten verschlüsselt mit der sogenannten End-to-End-Verschlüsselung ver-
schickt. Alle relevanten Daten werden somit auf dem Weg zum und vom Server verschlüs-
selt übertragen und dort ebenfalls verschlüsselt abgespeichert. So können diese von Drit-
ten nicht eingesehen werden (wie bspw. bei WhatsApp).  

Die SchulCloud ist auf jedem Endgerät (Smartphone, Tablet, PC) verfügbar und kann dort 
unter https://schul.cloud/#c435 für das passende Gerät heruntergeladen werden. Neue 
Nutzer erhalten per Mail ein Registrierungsschreiben, durch welches sie auf die Homepage 
der SchulCloud gelangen. Dort müssen zwei Passwörter festgelegt werden 

- Nutzerkennwort (für das eigene Konto) 

- Verschlüsselungskennwort (wird u.a. dazu benötigt, sich auf anderen Geräten mit dem 
eigenen Konto anzumelden)  

Beide Passwörter bitte gut aufbewahren! 

Im Rahmen der SchulCloud gibt es einige Begrifflichkeiten, die für die Arbeit wichtig sind: 

- Konversation —> Einzelgespräch mit einem anderen Nutzer (es kann aber auch mit 
mehreren Nutzern gleichzeitig 1 Konversation geführt werden) 

- Channel —> Gruppengespräch / Gruppenchat (erkennt man an „#“) 

- Kontaktgruppe —> Mehrere Personen werden einer bestimmten Funktionsgruppe zuge-
ordnet (bspw. alle Lehrer in „Kollegium“); hierüber kann man schnell verschiedene Ge-
sprächspartner in der Cloud finden 

- Broadcast —> 1 Nachricht an mehrere Personen schicken (z.B. an eine komplette Kon-
taktgruppe); dies erscheint dann als Einzelnachricht! 

- Dateiablage —> Hier kann jeder Nutzer bis zu 2 GB Dateien speichern und an andere 
Nutzer weiterschicken 

Für den Einsatz der SchulCloud in der Hillerschule gibt es zudem einige Nutzungsregeln, die 
einen möglichst konstruktiven und gewinnbringenden Umgang untereinander im Blick ha-
ben. Diese können ebenfalls auf unserer Homepage (https://www.hillerschule-bietig-
heim.de) eingesehen werden. 

Für sämtliche Funktionen und Grundlagen der SchulCloud gibt es zudem eine eigens er-
stellte Homepage, auf denen bspw. Tutorials zu den wichtigsten Funktionen angeschaut 
werden können —> http://hillercloud.weebly.com 
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