ELTERNBRIEF
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte unserer Schüler der IGS Erfurt,
wir leben in einer Zeit, in der der digitale Wandel der Lebenswelt in vollem Gange ist. Ihre Kinder sind mit
diesem dynamischen Prozess an vielen Stellen im Leben konfrontiert. Smartphones und Tablets sind häufig mit
der dauerhaften Verfügbarkeit onlinebasierter Inhalte zum ständigen Begleiter geworden. Die Schule möchte
diese Entwicklung mitgestalten und den Erwerb digitaler Kompetenzen ermöglichen.
Die Thüringer Schulcloud
Die Thüringer Schulcloud hat das Ziel, allen am Unterricht Beteiligten eine datenschutzkonforme
Arbeitsumgebung zur Verfügung zu stellen, mit der der Unterricht gestaltet werden kann. So können Lehrer mit
ihren Schülern digital in einem rechtssicheren Raum kommunizieren. Beispielsweise wären
Anwendungsmöglichkeiten, dass in dieser Cloud Angebote zur zusätzlichen Übung oder Lösungen von
Hausaufgaben zum selbstständigen Vergleich hochgeladen werden. In dieser Cloud werden sich bestenfalls alle
Thüringer Schüler registrieren.
Die Thüringer Schulcloud befindet sich im Moment in der Pilot-Phase. Wir als Schule haben die Möglichkeit,
einen Beitrag dazu zu leisten, dass die Thüringer Schulcloud praxistauglich entwickelt wird und einen
niedrigschwelligen Zugang für alle Schülerinnen und Schüler ermöglicht.
Die Thüringer Schulcloud soll hierbei zum einen jenen Materialpool für digitale Medien bieten, der sowohl von
Schülerinnen und Schülern als auch von Lehrkräften genutzt werden kann, um den Lernprozess um eine
digitale Komponente zu bereichern. Alle Beteiligten am Lernprozess sollen hiermit möglichst barrierefrei und
niedrigschwellig jederzeit Zugriff auf Lern- und Lehrmaterialien haben. Hierdurch kann der digitale Bereich den
Unterricht sinnvoll erweitern und unterstützen. Zum anderen soll die Thüringer Schulcloud über die
Möglichkeit verfügen, eine Lernumgebung für Kurse und Klassen zu schaffen, welche sogar die digitale
Kollaboration und das interaktive Lernen über Kurs- und Schulgrenzen hinweg ermöglichen soll.
Der Einsatz der Thüringer Schulcloud vermittelt den Schülerinnen und Schülern darüber hinaus zentrale
Schlüsselqualifikationen, die dem umfassenden Prozess der Digitalisierung unserer gesamten Arbeitswelt
Rechnung tragen. Die Schulen können damit den digitalen Umbau unserer Gesellschafts- und Arbeitswelt
positiv mitgestalten.
Auch aus der Perspektive der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder (KMK) helfen digitale
Lernumgebungen den Schülerinnen und Schülern, sich im Team zu organisieren, gemeinsam Lösungen zu
entwickeln, selbstständig Hilfen heranzuziehen und ermöglichen unmittelbare Rückmeldungen.
Sie vereinfachen die Organisation und Kommunikation von Arbeitsprozessen und helfen dabei, dass
Arbeitsmaterialien und Zwischenstände jederzeit dokumentiert und verfügbar sind. Zusätzlich zum regulären
Lernen im Klassenverband kann der virtuelle Lern- und Arbeitsraum aufgrund seiner Unabhängigkeit von
festgesetzter Zeittaktung und physischer Anwesenheit Lernsituationen zwischen verschiedenen Lerngruppen
innerhalb einer Schule oder auch zwischen verschiedenen Schulen sowie in außerunterrichtlichen Kontexten
vereinfacht ermöglichen. Insgesamt bietet sich die Chance, den Schülerinnen und Schülern mehr
Verantwortung für die Gestaltung des eigenen Lernens zu übertragen und damit ihre Selbstständigkeit zu
fördern. Genau dies will die Thüringer Schulcloud unterstützen.

Einige Klassen an der IGS Erfurt sind ausgewählt worden, um die Erprobung durchzuführen. Wir starten daher
noch in diesem Schuljahr mit der Erprobung. Nähere Informationen erhalten Sie auf Rückfrage.
Damit mit dieser Cloud gearbeitet werden kann, ist es nötig, dass Sie für Ihr Kind bzw. mit Ihrem Kind, die
Registrierung vornehmen. Folgendes Vorgehen ist dabei zu beachten:

1.

Öffnen Sie die Datei im Anhang "Einladung.pdf“.

2.

Öffnen Sie die Datei im Anhang " Anleitung zur Aktivierung der Schulcloud für Schüler unter 16
Jahren.pdf". In dieser Anleitung finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Erklärung für den
Registrierungsprozess.

3.

Beachten Sie bitte, dass der Bestätigungscode nach der Anmeldung teilweise mehr als eine Stunde
benötigt, bis er ankommt. Warten Sie bitte diese Zeit ab und versuchen Sie keine neue Registration.

4.

In der Datei "Einladung.pdf" finden Sie ganz unten einen Teil, der von Ihnen bitte zu unterschreiben ist
und über Ihre Kinder an uns zurückgegeben wird, bitte so schnell wie möglich.

Wir danken Ihnen schon einmal im Voraus für Ihre Mühe!
Wir wünschen Ihnen schöne Ferien sowie viel Kraft und Gesundheit in dieser Zeit.

Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die Administratoren der Schule:
matthias.theile@schule.thueringen.de oder ringo.ploeger@schule.thueringen.de

Mit freundlichen Grüßen
M. Theile/R. Plöger

