
Anlage schul.cloud 
Zur Nutzungsordnung für die digitalen Angebote am Ludwig-Georgs-
Gymnasium 
 
Das LGG verwendet auf Grundlage des Beschlusses der Schulkonferenz vom 14.11.2022 die 
schul.cloud als pädagogische Kommunikationsplattform für die Unterrichts- und Schulorganisation. 
Die Anmeldedaten erhalten die SchülerInnen von ihren KlassenleiterInnen bzw. TutorInnen. 
 
Das schul.cloud erreicht man über https://www.schul.cloud. Alternativ kann sie auch als App auf das 
Smartphone geladen werden. 
 

schul.cloud für SchülerInnen 
 
Die Kommunikation über die schul.cloud geschieht über zwei unterschiedliche Wege, Channels und 
Konversationen. 

1. Channels 
Channels sind Gruppenchats, in denen Lehrkräfte und SchülerInnen gemeinsam 
kommunizieren können. Sie werden von den Lehrkräften erstellt und bieten die Möglichkeit, 
sich über aktuelle Unterrichtsinhalte etc. auszutauschen. Zudem eröffnen Channels eine 
schulische Kommunikationsplattform für Interessensgruppen wie AGs, die SV etc. 
Als SchülerIn ist es erlaubt, öffentliche Channels zu erstellen. 
 

2. Konversationen 
Konversationen sind individuelle Chats zwischen (maximal zehn) verschiedenen Personen. 
Hier lassen sich alle MitgliederInnen der Schulgemeinde persönlich erreichen. 

 
Zusätzlich bietet die schul.cloud eine integrierte Dateiablage für alle MitgliederInnen der 
Schulgemeinde.  
Ihr könnt Dateien (maximal 1 GB) in der schul.cloud abspeichern und von überall darauf zugreifen. 
 
Ergänzend können über die schul.cloud gezielte Umfragen durchgeführt werden. 
 
 
Deine Pflichten: 
Prüfe an Schultagen die schul.cloud, damit du über Neuigkeiten informiert bist.  

 

  



schul.cloud für Lehrkräfte 
 
Die Kommunikation über die schul.cloud geschieht über zwei unterschiedliche Wege, Channels und 
Konversationen. 

1. Channels 
Channels sind Gruppenchats, in denen Lehrkräfte und SchülerInnen gemeinsam 
kommunizieren können. Sie werden von den Lehrkräften erstellt und bieten die Möglichkeit, 
sich über aktuelle Unterrichtsinhalte etc. auszutauschen. Zudem eröffnen Channels eine 
schulische Kommunikationsplattform für Interessensgruppen wie AGs, die SV etc. 
Als Lehrkraft ist es erlaubt, öffentliche, kennwortgeschützte oder verschlüsselte Channels zu 
erstellen. Darüber hinaus ist es möglich, versteckte Channels zu erstellen, die nicht in einer 
allgemeinen Suche erscheinen. 
 

2. Konversationen 
Konversationen sind individuelle Chats zwischen (maximal zehn) verschiedenen Personen. 
Hier lassen sich alle MitgliederInnen der Schulgemeinde persönlich erreichen. 

 
Zusätzlich bietet die schul.cloud eine integrierte Dateiablage für alle MitgliederInnen der 
Schulgemeinde.  
Ihr könnt Dateien (maximal 1 GB) in der schul.cloud abspeichern und von überall darauf zugreifen. 
 
Ergänzend können über die schul.cloud gezielte Umfragen durchgeführt werden. 
 
 
 
 


