
 
 

 

 

           

Sehr geehrte Eltern, 

 

sie haben es sicher bemerkt: Im Rahmen der Corona-Krise entwickelt sich unsere digitale 

Schullandschaft rasend schnell. Auch an unserer Schule hat sich dahingehend sehr viel bewegt. 

Der digitale Anteil der schulischen Arbeit in der Bildung wird zukünftig weiter zunehmen. 

Und bedenken Sie bitte  auch den wichtigen Aspekt, dass der geschulte Umgang mit den digitalen 

Medien ihren Kindern nicht nur in schulischen Bereichen, sondern auch im herkömmlichen Alltag und 

späteren Berufsleben von großem Nutzen sein wird. 

Selbstverständlich basiert die Nutzung der digitalen Kommunikationsmöglichkeiten auf dem Prinzip 

der Freiwilligkeit. Wir gehen aber auf Grund der sehr positiven Rückmeldungen von allen Seiten 

jedoch von einer sehr großen Zustimmung der Eltern aus.  

Damit Ihr Kind an der digitalen Kommunikation teilhaben kann, benötigen wir von Ihnen noch 

verschiedene Einverständniserklärungen. 

Sollten Sie in diesem Zusammenhang bereits eine Unterschrift geleistet haben, würden wir Sie 

dennoch bitten, die Formulare noch einmal komplett auszufüllen, da sich hierbei kleine 

Änderungen ergeben haben. 

Für die zukünftige Nutzung von:  

 

1) Sdui als Kommunikationsplattform zwischen Lehrern - Schülern und Eltern 

2) Email-Konto für unsere Schülerinnen und Schüler 

 

benötigen wir Ihr Einverständnis. 

Auf den folgenden Seiten sind die beiden Punkte nochmals zusammenfassend für Sie erklärt. 

Die Vordrucke zur Einverständniserklärung, sowie weitere Erklärungen zum Datenschutz finden Sie 

auch auf unserer Homepage unter dem Punkt Download.  

Wir freuen uns darauf, dass wir zumindest in Bezug auf unser Medienkonzept gestärkt aus der 

Corona-Krise gehen werden. Dennoch können wir es kaum erwarten, wenn unser Schulhaus wieder 

voll von Schülern ist und wir uns mit ihnen nicht nur digital, sondern auch persönlich austauschen 

können. 

 

 

 

 



 
 

 

1. Sdui 

Im Zuge der Schulschließung, aber auch für die Zeit danach, möchten wir die Kommunikation 

zwischen allen Beteiligten unserer Schule vereinfachen und vereinheitlichen. Aus diesem Grund 

haben wir uns für die Einführung einer leicht zu bedienenden Kommunikationsplattform 

namens Sdui entschieden. Diese Plattform ist sowohl als App für iOS –  und Android – 

Mobilgeräte, Tablets sowie als Webseite für PCs und Macs verfügbar.  

Sdui ist eine vom Land Rheinland - Pfalz aus datenschutzrechtlicher Sicht geprüfte und 

freigegebene App. Zum Anlegen eines Accounts werden von Ihnen weder Telefonnummer noch 

Emailadresse, sondern lediglich Name und Klasse Ihres Kindes benötigt.  

Mithilfe von Sdui wird es nicht nur möglich sein, datenschutzkonform digital zu kommunizieren, 

sondern insbesondere auch Unterrichtsmaterial und Informationen digital auszugeben:  

• Die Plattform ermöglicht es uns zum einen in Zukunft Elternbriefe und 

Unterrichtsmaterialien digital auf das Handy, Tablet oder den Computer zu schicken. Der 

Vorteil hierbei ist, dass sowohl Ihr Kind, als auch Sie diese Informationen ohne Umwege 

direkt erhalten. Verlegte Schulelternbriefe sind somit Vergangenheit. 

• Zum anderen ermöglicht Sdui uns einen schnellen, ungezwungenen ABER 

datenschutzkonformen Austausch zwischen Lehrern, Schülern und Eltern. Die 

Kommunikation verläuft dabei ähnlich wie bei anderen Instant-Messaging-Diensten 

(bspw. WhatsApp). Der große Unterschied jedoch ist, dass der Chat immer unter 

Beteiligung eines Lehrers stattfindet.  

 

Die Teilnahme an Sdui erfolgt für alle Schüler und Schülerinnen sowie Lehrerinnen und Lehrer 

im Rahmen unseres Pilotprojekts aktuell auf freiwilliger Basis.  

Die Organisation findet zentral über die Klassenlehrer statt.  

Sofern sich ihr Klassenteam dazu entscheiden an Sdui teilzunehmen, wird Ihre Klassenleitung 

Ihnen die entsprechenden Zugangsdaten zur personalisierten Registrierung zukommen lassen. 

Diese Registrierung ist dann die Voraussetzung für eine Teilnahme.  

Eine entsprechende Anleitung zur Nutzung von Sdui sowie Informationen zum Datenschutz 

finden Sie auf unserer Homepage unter Download >Sdui. 

 

 

 

 



 
 

 

 

2. Emailadresse  

Neben dieser „modernen“ Kommunikationsvariante möchten wir unseren Schülerinnen und 

Schülern aber auch den klassischen schriftlich-digitalen Austausch vermitteln. Aus diesem Grund 

beabsichtigen wir allen Schülerinnen und Schüler ein kostenloses schulisches E-Mail-Konto zur 

Verfügung zu stellen. Dieses wird bei unserem Provider eingerichtet, d.h. jede Schülerin und 

jeder Schüler erhält (wie jeder Lehrer auch) eine Mail-Adresse mit seinem Namen und dem 

Kürzel @jvl-maxdorf.de. 

 

 

 

 

 

 
 

 


