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         Strausberg, 15.12.2020 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
zur Mitte des Halbjahres haben wir Sie gebeten, für Ihr Kind eine Mailadresse anzulegen und diese uns 
mitzuteilen. Hintergrund war, dass wir für den Fall eines erneuten Distanzunterrichts gewappnet sein 
wollten mit der Schul-Cloud Brandenburg. 
Nun ist aller Anfang schwer und mit der DSGVO eine Hürde für den Distanzunterricht aufgetreten, sofern 
man diesen personengebunden (schülerorientiert) anbieten möchte.  
Sinn und Zweck der Schülermailadresse war es, dass diese zur Registrierung in der Schul-Cloud 
verwendet wird. Diese arbeitet mit den Mailadressen als eindeutiges Identifikationsmerkmal. Es kann die 
Mailadresse also nur einmal pro Person im System geben. 
Nun kam es am Wochenende bei der Erstellung der Accounts zu Problemen, da bei manchen Familien 
beide Kinder (z.B. Zwillingspaare) die gleiche Mailadresse hatten. 
Eine Erstellung des Accounts ist daher nicht möglich. In diesem Fall werden Sie schnellstmöglich vom 
Klassenlehrer oder der Klassenlehrerin angesprochen. 
 
Registrierung in der Schul-Cloud 
 
Der Zeitplan der Schule sah vor, dass die Schüler*innen eine Einweisung in die Schul-Cloud erhalten, 
während der nicht stattfindenden Projektwoche. In diesem Fall hätten Sie ein Schreiben bekommen, wo 
Sie die Einwilligung in die Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien der Schul-Cloud erteilen. 
Unser Schul-Cloud-Admin hätte dann für jeden Schüler den Account freischalten können mit einer 
einfachen Anmeldeprozedur. 
 
Dieser Weg ist uns durch die neuen Umstände versperrt. Es ist nun also in der Verantwortung der Eltern 
ihre Kinder zu registrieren. 
Am Dienstagabend wird vom Schul-Cloud-Admin der Registrierungslink verschickt. Folgen Sie diesem 
Link erscheint der Anmeldeprozess. Aus organisatorischen Gründen wurde angegeben, dass alle 
Schülerinnen und Schüler der 7. -9- Jahrgangsstufe unter 16 Jahre alt sind. Dies hat zur Folge, dass für 
den Prozess 2 Mailadressen benötigt werden.  
(Quelle: https://brandenburg.schul-cloud.org/help/confluence/36700189 ) 

https://brandenburg.schul-cloud.org/help/confluence/36700189
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Datenschutzrichtlinienkonform darf ihr Kind unter 16 Jahren nicht eigenständig Nutzungsbedingungen 
und Datenschutzbestimmungen akzeptieren. Daher wird Ihre Mailadresse benötigt, zur Bestätigung 
ihrer Entscheidung über die Einwilligung zur Nutzung der Schul-Cloud. 
Für den Anmeldeprozess werden daher zwei Mailadressen (für ein Kind) und die entsprechenden 
Zugangsdaten benötigt.  
 
Wir können aber versichern, dass sich dieser anfängliche Aufwand lohnt! 
Die Wahl der Schul-Cloud Brandenburg als Hilfsmittel für den Distanzunterricht wurde getroffen, da diese 
auch außerhalb des Distanzunterrichts die Möglichkeit bietet, den Unterricht transparenter und 
strukturierter für ihre Kinder zu gestalten. Die Schul-Cloud Brandenburg soll auch den regulären Unterricht 
unterstützen. (Hausaufgaben etc.) 
Die anfänglichen Schwierigkeiten, die sich ohne die Einführung an unserer Schule ergeben, bitten wir zu 
entschuldigen und mitzutragen. Wir wollen diese für alle Parteien schwierige Zeit gemeinsam meistern 
und die bestmögliche Entwicklung für Ihr Kind gewährleisten. 
Die bisherige Resonanz von den angemeldeten Schülerinnen und Schülern der 10. Klasse ist, dass der 
Anfang zwar schwierig ist, aber die Schul-Cloud nach einer gewissen Zeit nahezu selbsterklärend ist. 
 
Wir hoffen, dass Sie die Geduld für den DSGVO-konformen Anmeldeprozess aufbringen können und sich 
in der ersten Zeit gemeinsam mit der neuen Plattform auseinandersetzen. 
Sobald die Anmeldung geschafft ist, ist es wesentlich leichter im Distanzunterrichtsbetrieb zu helfen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
N. Mühlisch 
Oberschulrektor 
 
 

 


