Anleitung schul.cloud pro
Lieber Nutzer,
bitte lesen Sie die Anleitung vollständig durch und befolgen Sie alle Schritte, um eine fehlerfreie
Aktivierung Ihres Accounts für die schul.cloud der Tulla-Relaschule zu sichern!
1. Besuchen Sie bitte die folgende Internetseite (am besten mit einem aktuellen Browser wie
Chrome oder Firefox): https://schul.cloud/
2. Klicken Sie in dem sich öffnenden Fenster auf „Registrieren“

3. Im Anschluss wählen Sie bitte „Dann geht es hier weiter →“ unter der Rubrik „Schüler*in und
Elternteil“
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4. Sie werden aufgefordert den Ihnen zur Verfügung gestellten Registrierungsschlüssel
einzugeben.

5. Um den Account, welcher erstellt wird, später verifizieren zu können benötigen wir eine
gültige E-Mailadresse. Geben Sie diese bitte ein. Setzen Sie einen Haken bei „Ja, ich habe die
Nutzungsbedingungen gelesen und stimme diesen zu.“ und klicken Sie auf „Weiter“.

6. Im nächsten Fenster werden Sie gebeten Ihren Vornamen, Nachnamen und ein Kennwort
einzugeben. Auch hier setzen Sie bitte einen Haken bei „Ja, ich habe die
Nutzungsbedingungen gelesen und stimme diesen zu.“ und klicken auf „Account erstellen“.
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Wenn alle Angaben geprüft sind, sollte der Account erfolgreich erstellt
worden sein.

7. Nach der ersten erfolgreichen Anmeldung müssen Sie ein Verschlüsselungskennwort
angeben und bestätigen. Dieses ist zwingend notwendig, um den Account vollständig zu
aktivieren.
Dieses Passwort wird immer dann benötigt, wenn Sie das
Endgerät wechseln. Die schul.cloud kann via App (Android und
iOS), Browser oder Desktopanwendung genutzt werden. Sollten
Sie also im Anschluss bspw. die App herunterladen, dann
benötigen Sie zur Verifizierung das Verschlüsselungskennwort!

Es wird ein Kennwort erstellt, dies dauert einen Moment.
8. Nun will die schul.cloud noch Ihre E-Mailadresse bestätigt bekommen haben. Sollten Sie
keine E-Mail automatisch zugesandt bekommen haben, führen Sie bitte folgende Schritte
durch:
a) Klicken Sie in Ihrem
Account auf das
Katzenbild. So gelangen
Sie zu den Einstellungen
für Ihren Account.
b) Klicken Sie auf den
Unterpunkt „E-Mail“. Dort
sehen Sie rot markiert:
„Deine E-Mailadresse wurde
noch nicht bestätigt.
Bestätigung versenden“
Klicken Sie „Bestätigung
versenden“.
c) In der E-Mail, die Sie nun
Sollten Sie keine E-Mails erhalten prüfen Sie bitte Ihren
zugesendet bekommen,
Spam-Ordner.
bestätigen Sie bitte Ihren
Account.

Herzlich willkommen in der schul.cloud der Tulla-Realschule Kehl!
Jetzt ist Ihre Anmeldung bei der schul.cloud abgeschlossen. Um eine möglichst einfache

Kommunikation zwischen allen Beteiligten zu ermöglichen, empfehlen wir dringend, dass Sie
sich die App auf ihrem Smartphone oder Tablet installieren.
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Channelanfrage:
In der App:

In der Desktop-Version:

Wählen Sie im Menu „Chats“ aus:

Klicken Sie hierfür auf „Channel“ (NICHT auf
das „+“).

Im folgenden Bild klicken Sie auf das „PLUS“

Es sollte folgendes Bild erscheinen:

Wählen Sie „Channel beitreten“ aus.

1. Wählen Sie bitte den entsprechenden
Channel mit einem Klick aus (als
Schülerin/Schüler den Klassenchannel,
als Elternteil den Elternchannel).
2. Im Folgenden müssen Sie nur noch
den Beitritt anfragen (im Beispiel der
Elternchannel für die Klasse 8c):

Suchen Sie den passenden Channel aus und
stellen Sie eine „Anfrage“.
Die entsprechende Lehrkraft bestätigt dann
ihre Anfrage.
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In der App:

Die entsprechende Lehrkraft bestätigt
anschließend ihre Anfrage.

