
Schrittfolge zur Anmeldung 

 
Wenn Sie auf den Link zur Registrierung klicken, erscheint im Browser folgendes Fenster: 

 
 

Da Ihr Kind angemeldet wird und es unter 18 Jahren alt ist, muss die erste Option gewählt 

werden. Danach erscheint folgender 1. Schritt: 

 

 
 

Überprüfen Sie die Daten zu Ihrem Kind und verändern Sie falsche Informationen. Das 

Geburtsdatum wurde von uns falsch festgelegt, damit alle Eltern den selben Anmeldeprozess 

durchlaufen, was es einfacher macht zu helfen. Es folgt der nächste Anmeldeschritt: 



 
 

In diese Felder müssen Ihre Daten, also die der Eltern eingetragen werden. Auch muss sich 

die anzugebende Mailadresse von der Mailadresse des Schülers unterscheiden. Daher war 

im ersten Elternbrief die Bitte, für Ihr Kind eine Mailadresse anzulegen und uns mitzuteilen. 

Die Schul-Cloud Brandenburg arbeitet mit den Mailadresse als eindeutige Zuordnung, 

daher gibt es jede Mailadresse auch nur ein Mal. 

Es folgt der 3. Schritt: 

 



Um Ihr Kind anmelden zu können, müssen alle 3 Haken gesetzt werden. Die Daten zu Ihrem 

Kind sind hierbei sehr sicher, da die Brandenburger Schul-Cloud nach der neuen DSGVO der 

EU arbeitet, die allgemein als sehr streng gilt. 

 

Mit Bestätigung folgt der 4. Schritt: 

 
 

In diesem Schritt wird die Existenz der Eltern-Mailadresse geprüft. Sobald Sie auf die 

Schaltfläche "Bestätigungscode jetzt anfordern" klicken, wird eine Mail mit einem 4-stelligen 

PIN an die Elternmailadresse gesendet. Dies kann ein paar Minuten dauern oder die Mail 

landet im SPAM-Ordner ihres Mailpostfaches.  

Wenn Sie die Mail erhalten haben, dann geben Sie die PIN bei den 4 Feldern hinter 

"Bestätigungscode:" ein. 

 

Es folgt der letzte Schritt: 



 
 

Im letzten Schritt werden die Anmeldedaten für Ihr Kind gezeigt. Mit der angegebenen 

Mailadresse und dem dazugehörigen Passwort kann sich Ihr Kind nun anmelden.  

 

WICHTIG: Bei der ersten Anmeldung muss Ihr Kind sich ein neues Passwort festlegen. 

 

Dieses muss sowohl Groß-/Kleinschreibung enthalten, eine Zahl ein Sonderzeichen und 

mindestens 8 Zeichen lang sein.  

 

Notieren Sie sich dieses Passwort sicherheitshalber auf einem Zettel. Schülerinnen und 

Schüler neigen dazu, diese komplizierten Passwörter zu vergessen. 

 

Sollten Fragen auftreten, schreiben Sie mir bitte an stefan.bartsch@lk.brandenburg.de 

 


