Kurzbeschreibung dBildungscloud (ehemals HPI Schul-Cloud)
Die dBildungscloud ist eine Lernplattform im Internet. Die Hermann-von-Helmholtz Schule
nutzt die dBildungscloud seit Anfang des Jahres 2021. So wird das digitale Lernen an der
Schule vereinheitlicht: das pädagogische Personal sowie alle Schülerinnen und Schüler
nutzen das gleiche System für allen Unterricht.
Die wesentlichen Funktionen der dBildungscloud sind
•
•
•
•

die Durchführung von Distanzunterricht durch Videokonferenzen
das Einrichten von Kursen für die jeweiligen Unterrichtsfächer. So können
Hausaufgaben, Hilfevideos und sonstiges Material bereitgestellt werden.
das Hochladen von Bearbeitungen von Hausaufgaben durch Schülerinnen und
Schüler. Lehrkräfte können diese online überprüfen und kommentieren.
Lehrkräfte sowie die Mitarbeiterinnen in der Ergänzenden Förderung und Betreuung
(Grundstufe) sowie der Schulstation (Mittelstufe) und Schülerinnen und Schüler
können sich in sogenannten Teams organisieren. Dadurch können sie zum Beispiel
auf eine gemeinsame Dateiablage zugreifen und miteinander kommunizieren.

Für die Nutzung der dBildungscloud müssen Sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
gemeinsam mit Ihren Kindern die Nutzungsordnung und die Datenschutzerklärung lesen und
per Unterschrift der Schule bestätigen, dass Sie entsprechend informiert wurden
Die Datenschutzerklärung finden Sie hier:
https://dbildungscloud.de/datenschutz
und die Nutzungsordnung finden Sie hier:
https://s3.hidrive.strato.com/schul-cloud-hpi/default/Willkommensordner/Datenschutz/
Nutzungsordnung-HPI-Schule-Schueler.pdf
Sie können beide Links entweder durch Drücken von STRG und Mausklick öffnen bzw.
herunterladen oder natürlich auch den Linktext kopieren (STRG und c) und in einem Browser
Ihrer Wahl im Adressfenster einfügen (STRG und v).
Da beide Dokumente zusammen elf Seiten lang sind, haben wir versucht, eine verkürzte
Zusammenfassung mit den wesentlichen Punkten zu erstellen. Bitte beachten Sie dabei
aber, dass diese die ursprünglichen Dokumente nicht ersetzen, sondern lediglich einen
schnellen Überblick liefern sollen. Sie liegen in der Schule aus und können per Mail
angefordert werden.
Auf der Homepage der Schule (www.hvhschule.de) finden Sie Links zu Videos, die Ihnen
den Umgang mit der dBildungscloud ausführlich erläutern.
Ebenfalls dort finden Sie die aktuellen Sprechzeiten unserer IT-Unterstützung für Eltern. Die
Lehrkräfte dort freuen sich auf Ihren Anruf und verabreden gerne auch einen Termin.

K. Fischler
Schulleiterin

Einwilligungen Datenschutzerklärung und Nutzungsordnung dBildungscloud
Bitte geben Sie die folgenden Informationen vollständig an:

Vor- und Nachname des Kindes:
Geburtsdatum des Kindes:
Klasse des Kindes:
Vor- und Nachname des /
der Erziehungsberechtigten

Bitte kreuzen Sie entsprechend Ihrer Einwilligung an:
Einverständnis Erziehungsberechtigte/r (nur, wenn Schüler/in unter 16 Jahre alt):
Ich willige in die aktuelle Fassung der Nutzungsordnung dBildungscloud ein.

ja

nein

ich willige in die aktuelle Fassung der Datenschutzerklärung dBildungscloud ein.

ja

nein

Ich willige in die aktuelle Fassung der Nutzungsordnung dBildungscloud ein.

ja

nein

ich willige in die aktuelle Fassung der Datenschutzerklärung dBildungscloud ein.

ja

nein

Einverständnis Schüler/in:

_________

_____________________________

___________________________

Datum

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Unterschrift Schülerin / Schüler

Die genannte Nutzungsordnung und die genannte Datenschutzerklärung beziehen sich auf die
Dokumente, die unter den auf der Umseite genannten Links erreichbar sind.

