
 

 

 

Liebe Elternsprecherinnen und Elternsprecher unserer Schule, 
 
wir hoffen, es geht Ihnen allen (den Umständen entsprechend) gut. Es ist sicher kein 
Geheimnis, dass wir - trotz vieler Anzeichen - am 13.03.2020 von der Schulschlie-
ßung völlig überrumpelt wurden. Noch am 12.03. wurde in einer Dienstbesprechung 
den Schulleitern mitgeteilt, dass Klassenfahrten – so sie denn nicht in Risikogebiete 
gehen – weiter genehmigungsfähig sind. 
 
Wir haben in den letzten Wochen praktisch alle Schüler und Lehrer in unserem E-
Learning-Portal (itslearning) untergebracht. Herr Hahnau, der Medienbeauftragte un-
serer Schule, hat zu diesem Zweck sogar eine eigene „Hotline“ eingerichtet; dass es 
dennoch viele Tage gedauert hat, bis das alles einigermaßen funktionierte, lag mit 
daran, dass die Server-Ressource sofort völlig überlastet war und erst nach und nach 
vom Anbieter verbessert wurde. 
Im Kollegium benutzen wir an unserer Schule zur Kommunikation (mit Genehmigung 
des Datenschutzbeauftragten) seit Sommer 2019 einen (ähnlich WhatsAPP) sehr gu-
ten und schnellen Messenger (Schul.Cloud), der (unter dem Namen Stashcat) auch 
von Behörden (beispielsweise der Polizei in Niedersachsen und Hessen) in anderen 
Bundesländern benutzt wird.  
 
Grundsätzlich gibt es in diesem Programm / dieser APP „Schul.Cloud“ die Möglich-
keit, mit anderen (auch schulfremden) Usergruppen zu kommunizieren, die dafür ei-
gene Accounts eingerichtet bekommen. Wir möchten Sie als gewählte Elternvertreter 
(ungeachtet der mittlerweile ja recht vorsichtig begonnenen Rückkehr der Kinder in 
die Schule) herzlich einladen, einmal mit uns die Funktionalität dieses Messengers 
für die Kommunikation zwischen Schulleitung und Elternvertreter zu testen. Dies 
hätte für Sie auch den Vorteil, dass viele Fragen, die jetzt und in den nächsten 
Wochen noch anstehen (bspw. hinsichtlich der Benotung) quasi direkt und vor Ort 
für alle Vertreter miteinander besprochen werden können. 
 
Im Unterschied zu den üblichen Messenger-Diensten benötigt die Schul.Cloud zur 
Anmeldung keine Nummer Ihres Mobiltelefons oder andere sensible Daten – allein 
eine Email ist zur Anmeldung erforderlich. 
 
Wenn Sie Lust auf dieses „Experiment“ haben, sprechen Sie bitte (beispielsweise 
per Mail oder Telefonanruf) ab Montag Frau Lütke an, die Ihnen gerne hilft, den Ac-
count einzurichten und Ihnen den notwendigen Registrierungsschlüssel schickt. Die 
Kommunikation selber erfolgt dann mit einer hochkomplizierten Verschlüsslung, über 
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die Sie sich im Bedarfsfall auf der Webseite des Anbieters informieren können:  
https://schul.cloud/ 
 
Der Zugang zur Schul.Cloud kann sozusagen „hardwareunabhängig“ über PC oder 
mobiles Endgerät erfolgen (also über den Browser oder die APP „Schul.Cloud“ aus 
dem Store der jeweiligen Anbieter).  
Wir freuen uns sehr auf Sie! 
Herzliche Grüße und bleiben Sie zuversichtlich 
 
Kontaktdaten:  
Beate Lütke (beate.lütke@magistrat.bremerhaven.de)  
Telefon: 0471-39139120 oder 0471-5904400 (neu!) 
 

gez.     gez. 

Dr. Georg Mondwurf (Direktor)  Monika Peters (Leitung ZUP)  
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