Berlin, den 03.08.2020

Nutzung der HPI Schul-Cloud ab dem Schuljahr 2020/2021
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern,
wir haben uns kurz vor Beginn der Sommerferien dafür entschieden, an unserer Schule die
HPI Schul-Cloud als Lernumgebung einzuführen. Diese Plattform hilft uns nicht nur im Falle
von möglichen neuen Einschränkungen im Schulbetrieb, sondern ist auch eine nützliche und
vielfältig nutzbare Plattform für den Unterricht in der Schule selbst. Auch die Kommunikation
zwischen Schülern, Lehrern und Eltern kann bald über dieses System laufen, wodurch wir eine
einheitliche und zuverlässige Plattform für die meisten schulischen Belange bereitstellen
können. Außerdem erfüllt die Cloud die hohen datenschutzrechtlichen Anforderungen.
Um die HPI Schul-Cloud nutzen zu können muss jede/r Schüler*in die Registrierung selbst abschließen, je nach Alter mit Hilfe der
Eltern. Für das Anlegen der Konten haben wir die Email-Adressen der Schüler*innen benutzt, die während der Schulschließzeit bei
den Klassenlehrern gesammelt wurden.

Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

Warten auf eine Registrierungsbenachrichtigung per Email.

Durchführung der Registrierung - dies
muss bei Schüler*innen unter 16 Jahren
mit den Eltern zusammen gemacht
werden.

Kennenlernen des Systems - Erstellt
euch einen kostenlosen Account auf
https://lernen.cloud und schaut euch
die weiteren Videos zur HPI Schul-Cloud
an, um das System zu verstehen.

Die Registrierungslinks werden
verschickt, sobald für eine Klasse oder
Jahrgangsstufe alle Email-Adressen
vorliegen.

Video zur Registrierung: https://lernen.cloud/courses/fortbildung_sc2020/items/6u8FDYKDYkE5zRFgVptdX3
Ihr werdet die HPI Schul-Cloud in den nächsten Wochen und Monaten im Unterricht kennenlernen. Auch für Eltern gibt es
Zugangsmöglichkeiten, worüber Sie die Klassenleitungen zu gegebener Zeit informieren werden.

Gibt es Fragen oder Probleme?
•
•
•

Fragen zur grundsätzlichen Funktion der HPI Schul-Cloud: Auf https://lernen.cloud anmelden und sich kostenlos die
Lernvideos anschauen, alle Funktionen der Cloud sind dort sehr gut und verständlich dokumentiert.
Funktionsfehler in der Cloud: In der Schul-Cloud oben rechts auf das Fragezeichen gehen, dann auf "Wunsch oder
Problem senden". Das Kontaktformular an das HPI Schul-Cloud-Team adressieren und ausfüllen.
Probleme mit dem Login / dem Benutzerkonto: Mail an Herrn Keiling ( keiling@robert-blum-schule ) mit einer
Beschreibung des Problems schicken.

Viel Spaß beim Ausprobieren!
AG Medienkonzept/Lernplattform
Robert Blum Gymnasium

