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1. Was ist schul.cloud? 
schul.cloud ist eine DSGVO-konforme WhatsApp-Alternative für Schulen. Man kann schul.cloud sowohl als 
App auf dem Handy, als auch im Browser am Rechner nutzen. Weitere Infos gibt’s unter 
https://schul.cloud. 

2. Registrierung als Lehrer 
Noch nicht angemeldet? Kein Problem. Rufe die Seite: https://app.schul.cloud/#/start/register auf und 
füge dort den Schlüssel 

?????????? 
ein. Achtung! Diesen Schlüssel niemals an Schüler weitergeben! Du erhältst damit Lehrerrechte. Dieser 
Schlüssel ist bis zum ??.??.???? gültig. 

Anschließend musst du Daten, wie Mailadresse, Vorname und Nachname, sowie ein Passwort vergeben. 
Dieses bitte unbedingt aufheben! Weiterhin muss noch ein Verschlüsselungspasswort für die Nachrichten 
vergeben werden. Auch dieses bitte merken. Beides ist für den Login nötig. 

Auf den weiteren Seiten erhältst du noch ein paar weitere Bedieninfos zur schul.cloud. Viel Spaß!  

https://schul.cloud/
https://app.schul.cloud/#/start/register
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3. Registrierung der Schüler 
Schüler können sich über einen Registrierungsschlüssel selbst anmelden, den man ihnen zukommen lässt. 
Melde dich bei schul.cloud an – am komfortabelsten am Rechner mit Firefox, Chrome oder anderem 
Browser. Schaue zunächst mal links unter Kontakte stichprobenartig, ob vielleicht 
deine Schüler schon registriert sind. Falls nicht, kannst du so vorgehen: 

a) Kicke links auf die Sprechblase 
 
Klicke ganz unten links auf Nutzer einladen 
 
In der App findest du dies unter Einstellungen > Registrierungsschlüssel > Plus-Zeichen + 
 

b) Es erscheint die Maske rechts: 
 
Aktivierungszeitraum: So lange haben 
die Schüler Zeit, sich anzumelden. 
Empfehlung: 14 Tage. 
 
Gültigkeit des Accounts: So lange ist 
der Account in der schul.cloud gültig. 
Empfehlung: Unbegrenzt. 
 
Anzahl der Registrierungen: Bitte be-
grenzen. Nicht, dass der Schlüssel ver-
teilt wird und sich unbegrenzt irgend-
welche Leute anmelden. 
Empfehlung: Begrenzt. 
 
Benutzerrolle: Unbedingt auf 
HUS_Schüler stellen! 
 

c) Nach Klick auf Erstellen erscheint ein Schlüs-
sel, mit dem sich die Schüler unter 
https://app.schul.cloud/#/start/register o-
der in der App registrieren können. Schicke 
diesen an deine Schüler oder deren Eltern. 

 

 

 

 

Hier gibt’s auch ein Info-Video dazu: https://youtu.be/ckVr7MlMRBc  

 

  

https://app.schul.cloud/#/start/register
https://youtu.be/ckVr7MlMRBc
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4. Klassenlehrer: Kontaktgruppen anlegen 
Kontaktgruppen fassen Accounts zu einer Gruppe zusammen. So kann man alle Schüler einer Klasse direkt 
unter der Klassenbezeichnung finden. 

Jeder Klassenlehrer sollte eine Kontaktgruppe für seine Klasse anlegen und diese aktuell halten.  

a) Klicke links auf „Organisationseinstellungen“.  

 
 

b) Klicke auf „Kontaktgruppen“. 

  
 

c) Klicke oben rechts auf „neue Kontaktgruppe“ 

 
 

d) Gib den Namen der Klasse ein. Damit es einheitlich ist, bitte mit dem Wort „Klasse“ beginnend. 

 
Das Erstellen eines Channels ist nicht nötig. 
 

e) Jetzt kommt der aufwändige Teil. Füge die Schüler deiner Klasse einzeln hinzu. 

 
 

f) Klicke auf „Kontaktgruppe erstellen“. Die Kommunikationswege zu beschränken ist nicht nötig. 

 

Jetzt müsste deine Kontaktgruppe in der Liste auftauchen und kann von allen Kollegen verwendet wer-
den. 
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5. Fach-, Klassen- oder Kurslehrer: Channel erstellen 
Was bei WhatsApp Gruppen sind, heißt bei schul.cloud Channels. Klicke 
links auf die Sprechblase und dann auf das Pluszeichen neben Channels. 

5.1 Channel anlegen 
Du kannst nun einige Optionen festlegen. 

Als Typ hat sich „Verschlüsselt“ bewährt, bei dem die Mitglie-
der per Einladung oder Anfrage beitreten können. Der Inhalt 
des Channels ist dabei für nicht beigetretene Nutzer nicht 
sichtbar. Dies gilt auch bei „Kennwortgeschützt“. 

Bei Sichtbarkeit ist das Erscheinen in der Suche in der Regel 
sinnvoll, damit Schüler den Channel finden und selbst Beitritts-
anfragen stellen können. 

Wenn die Einladerechte auf „Alle Mitglieder“ stehen, können 
auch Schüler ihre Mitschüler selbst einladen. Dies erspart uns 
den Aufwand, die Schüler alle hinzuzufügen, birgt aber die Ge-
fahr, dass die Schüler dann fremde Schüler in den Channel las-
sen können. Bei älteren Schülern hat sich diese Option aber 
bewährt.  

Schreibrechte sollten in der Regel alle haben. Falls man nur be-
stimmten Personen Schreibrechte geben möchte, kann man dies auf „Nur Manager“ umstellen. 

5.2 Nutzer einladen 
Der neue Klassen-Channel müsste links unter Channels erscheinen. Klicke darauf. 
Gehe dann rechts auf die drei Punkte und dort auf „Nutzer einladen“. 

Du siehst folgendes Fenster: 

 

 

 

5.2.1 Variante 1: Nutzer aus Kontaktgruppe einladen 
War der Klassenlehrer deiner Klasse fleißig, gibt es in der Klasse eine Kontaktgruppe. Diese erkennst du an 
dem @ vorne, sofern kein anderes Icon festgelegt ist. 

 

Klicke auf die gewünschte Klasse und dann auf „Einladung senden“. 

Hinweis: Sollte ein Fehler auftreten, sind nicht alle Accounts der Kontaktgruppe vollständig aktiviert. In 
diesem Fall kannst du beim Einladen unter „Filter“ die Klasse auswählen und dann alle Schüler der Reihe 
nach anklicken, um sie einzuladen. 

5.2.2 Variante 2: Nutzer einzeln einladen 
Du hast einen Kurs oder es gibt noch keine Kontaktgruppe der Klasse? Dann kannst du deine Schüler 
einzeln aus der Liste heraussuchen. Wenn die Schüler Einladerechte haben, können sie sich auch 
gegenseitig selbst einladen. Ist der Channeltyp auf „sichtbar“ eingestellt, sodass man durch 
Beitrittsanfrage in den Channel kommt, kann man sich das Einladen auch sparen. 
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6. Tipps & Tricks zur Nutzung 

6.1 Dateien bereitstellen 
Das geht am einfachsten am Rechner. Ziehe die Dateien einfach in dein Browserfenster in den geöffneten 
Chat. Fertig. 

6.2 Zeilenumbrüche schreiben 
Mit Shift + Enter kannst du am PC Zeilenumbrüche schreiben. 

6.3 Nutzerverwaltung 
Gelegentlich treten bei einzelnen Schülern Probleme auf. Unter „Organisationsein-
stellungen“ und dann „Nutzer“ kannst du alle Accounts und deren Status einsehen. 

6.3.1 Möglicher Status 
• Aktiviert: Der Schüler hat sich registriert und seine Mailadresse bestätigt. Sollte eine Einladung 

dieses Schülers trotzdem nicht möglich sein, hat er sich möglicherweise noch nie eingeloggt und 
sein Verschlüsselungskennwort festgelegt. Dies muss er einmal tun. 

• Noch nicht aktiviert: Der Schüler hat sich registriert, aber seine eMail-Adresse noch nicht bestä-
tigt. Dies muss er vor der Benutzung tun. 

• Abgelaufen: Der Schüler hat zur Anmeldung einen zeitlich begrenzten Schlüssel genutzt, der ab-
gelaufen ist. Mit einem neuen Schlüssel kann er sich wieder anmelden. 

6.3.2 Nutzer umbenennen 
Wenn Schülernamen falsch sind, kannst du diese hier anpassen, wenn du auf den Namen und dann rechts 
auf den Stift klickst. 

6.3.3 Nutzer löschen  
Ebenso kannst du hier Accounts von Schülern, die sich mehrmals angelegt haben, wieder löschen. Klicke 
dazu auf die kleine Mülltonne ganz rechts. 

7. Typische Schwierigkeiten und Lösungen 
Nun noch ein paar gängige Probleme, die auftreten können. 

7.1 Ein Schüler fehlt noch in der schul.cloud beim Hinzufügen zum Channel 
Das kann verschiedene Gründe haben. Prüfe zuerst in der Nutzerverwaltung, ob der Nutzer bereits akti-
viert ist (siehe 6.3). 

7.1.1 Der Nutzer fehlt in der Liste 
Problem: Der Schüler hat sich noch nicht in der schul.cloud registriert. 

Lösung: Schicke ihm einen Registrierungsschlüssel per Mail (siehe 3.). 

7.1.2 Der Nutzer ist in der Liste, aber nicht aktiviert 
Problem: Der Schüler hat sich registriert, aber seine eMail-Adresse noch nicht bestätigt. 

Lösung: Er muss noch seine Mailadresse bestätigen. Ein mögliches Problem dabei könnte in 7.2 und 7.3 
beschrieben sein. 

7.1.3 Der Nutzer ist in der Liste und aktiviert 
Problem: Obwohl der Schüler seinen Account aktiviert hat, taucht er bei Einladungen nicht auf. 

Lösung: Möglicherweise ist der Account schon eingeladen worden, dies kann man im Channel beim Klick 
oben auf das eingekreiste i und dann rechts über Mitglieder sehen. Ist das nicht der Fall, kann es sein, 
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dass sich der Schüler zwar die Registrierungsmail bestätigt hat, aber noch nicht eingeloggt war und so kein 
Verschlüsselungspasswort festgelegt hat. Dies muss er noch tun. 

7.2 Ein Schüler hat keine Freischaltungsmail erhalten 
Hat er keine Mail erhalten, soll er mal im Spam-Ordner nachsehen. Ansonsten kannst du ihm auch seinen 
privaten Registrierungsschlüssel zum Registrieren schicken. Gehe dazu in die Nutzerverwaltung (siehe 
6.3), klicke dort auf den Schüler und dann rechts auf „Registrie-
rungsschlüssel“. Schicke diesen an den Schüler. Er kann diesen un-
ter https://app.schul.cloud/#/start/register eingeben und es er-
neut versuchen. 

7.3 Ein Schüler hat eine Freischaltungsmail erhalten, die Aktivierung klappt nicht 
Problem: Das kommt vermutlich bei bestimmten Mail-Apps auf dem Smartphone vor. Er klickt auf den Ak-
tivierungslink in der Mail, landet wieder auf der Login-Seite und kann sich nur wieder eine Mail zuschicken 
lassen. Das geht endlos so weiter. 

Lösung: Er soll den Aktivierungslink der Mail mal am PC im Browser öffnen. Das behebt möglicherweise 
das Problem. 

7.4 Beim Einladen einer Kontaktgruppe erscheint eine Fehlermeldung 
Lösung: Siehe 5.2.1. 

https://app.schul.cloud/#/start/register
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