Neues Videokonferenztool: Die App Sdui für unsere Schule!
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir freuen uns, Ihnen und euch mitteilen zu dürfen, dass wir ein neues Videokonferenztool an unserer
Schule einführen werden: die Schul-App Sdui!
Die App ermöglicht es uns, sicher und datenschutzkonform miteinander zu kommunizieren.
Sdui bietet grundsätzlich viele verschiedene Kommunikations- und Informationsmöglichkeiten – wir
nutzen jedoch alleine die Videofunktion dieser App (für alles andere haben wir ja EduPage!). Die
Videofunktion ermöglicht es uns, digitalen Unterricht und digitale Elternsprechzeiten abzuhalten.
Sdui steht Ihnen und euch nicht nur als App, sondern auch als Web-App zur Verfügung. Das bedeutet,
auch am PC kann Sdui ganz einfach über den Browser aufgerufen werden.
Das Unternehmen mit Sitz in Koblenz legt großen Wert auf einfache Bedienung und sichere
Kommunikation. So werden ausschließlich deutsche Server genutzt und alle Datenschutz-Standards
erfüllt.
Die ersten Schritte:
Wir müssen im Vorfeld die Klassenbezeichnungen und die Namen der
SchülerInnen an Sdui übermitteln. Dafür bitten wir Sie den unteren Abschnitt bis
spätestens 21.10.20 beim Klassenlehrer/bei der Klassenlehrerin abzugeben!
Sie erhalten von uns dann nach den Herbstferien einen Aktivierungscode für die
Registrierung bei Sdui. Jeder Code ist nur einmalig für die Registrierung gültig, bei der Sie dann
persönliche Zugangsdaten erstellen.
Sobald Sie den Aktivierungscode erhalten hat, können Sie sich die Sdui-App im App-Store (z.B. Google
Play Store oder App Store bei Apple-Geräten) auf das Mobilgerät herunterladen.
Wenn man die App öffnet, wird man nach dem Namen der Schule gefragt und gibt im zweiten Schritt
den Aktivierungscode ein. Daraufhin durchlaufen Sie die Registrierung und können Sdui ab sofort zur
Video-Kommunikation mit unserer Schule verwenden.
Für die Nutzung am PC ruft man den Browser auf und gibt in die URL-Zeile „app.sdui.de“ ein. So
gelangt man auf die Web-App.
Gerne können Sie sich/Könnt ihr euch vorab schon über Sdui informieren: www.sdui.de
Hinweise zum Datenschutz werden bei der Registrierung gegeben und Sie müssen diese dann zur
Kenntnis nehmen bzw. ihnen zustimmen.
Wir freuen uns, nun wieder ein Videokonferenztool zu haben, das wir hoffentlich gut und sicher
einsetzen können, um mit Ihnen und euch auch in dieser Zeit der Pandemie kommunizieren zu können.
Mit freundlichen Grüßen

J. Petri, Schulleiterin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rückmeldung zur Datenweitergabe an Sdui:
Name, Vorname: ____________________________________ Klasse: ________________
Die Schule darf folgende Daten meines Kindes an Sdui weiterleiten: Klasse, Vor- und Nachname.

_______________________________________________
(Unterschrift Erziehungsberechtigte)

