An alle
Eltern und Erziehungsberechtigten
und Schülerinnen und Schüler

Heinrich-Heine-Realschule
Kapellenstraße 38
58099 Hagen
www.heinereal.de
Twitter: @heinereal

Hagen, den 13.11.2019
Lern- und Infoplattform Nextcloud

www.edudocs.de/heinereal

Wie bereits über die Schulkonferenz mitgeteilt wollen wir ab sofort die digitalen Möglichkeiten unserer
Zeit nutzen, um einerseits moderne Lern- und Lehrmethoden zu bieten und andererseits die
Kommunikation zwischen allen an Schule Beteiligten noch einfacher und reibungsloser zu gestalten.
Unter den auf dem Markt zur Verfügung stehenden internetbasierten Plattformen haben wir uns für die
Nextcloud unter EduDocs entschieden. Das waren unsere Beweggründe für diese Entscheidung:
- Funktionsumfang: Dateien ansehen, hochladen, downloaden und bearbeiten (auch gemeinsam und
zeitgleich mit anderen Nutzern); Einsicht in Schultermine (Kalender), Vertretungsplan, Messenger
(einzeln oder Gruppen)
- Nutzung auf PC, Handy und Tablet möglich (Apps für iOS und Android verfügbar)
- Einfache, intuitive Bedienbarkeit; Medienvielfalt und Open Source (es können sämtliche Dateiformate
genutzt werden, unabhängig von der Software)
- Optimaler Datenschutz: Unternehmensstandort Lübeck, Server in Deutschland, DSGVO-konform, jeder
Nutzer entscheidet, mit wem Daten geteilt werden.
Alles, was wir zur ersten Anmeldung brauchen, ist eine gültige E-Mail-Adresse, die auf dem unteren
Abschnitt notiert werden sollte.
Wir schicken Ihnen dann eine E-Mail mit einem Link, der zur Anmeldung führt.
Ein Video auf unserer Homepage www.heinereal.de zeigt Ihnen, wie die erste Anmeldung durchgeführt
wird.
Eine Anleitung in schriftlicher Form finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage und im Anhang dieses
Briefs.
Wir sind davon überzeugt, dass wir mit dieser Cloud-Plattform eine sehr gute Lösung gefunden haben
und bitten Sie daher, die Anmeldung zeitnah vorzunehmen. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerade in
der Anfangsphase der Einführung der Schulcloud gerne auch telefonisch und persönlich zur Verfügung;
bitte rufen Sie uns einfach an oder vereinbaren Sie einen Termin über das Sekretariat.
Oder richten Sie Fragen, Probleme oder Anliegen per E-Mail an den folgenden Support:
s.bornemann@heinereal.de
Sie erhalten in der Regel eine schnelle Antwort.
Zukünftig erhalten Sie über den Cloud-Zugang Ihres Kindes auch allgemeine Elternbriefe und
Mitteilungen, die Sie im Datei-Ordner „Allgemeine Infos für Eltern“ finden. Bitte verschaffen Sie sich
regelmäßig einen Überblick über das Cloud-Konto Ihres Kindes.
Für die Nutzung und den Service rund um unsere Schulcloud möchten wir einen Kostenbeitrag von € 1,pro Schulhalbjahr erheben (ab Februar 2020).
Mit freundlichen Grüßen
C. Osman
(Schulleiterin)

S. Bornemann
(stellv. Schulleiter)

Anleitung
Erstmalige Anmeldung auf der Lern- und Infoplattform Nextcloud
1. E-Mail-Konto öffnen.
2. Die E-Mail mit dem Betreff „Dein EduDocs-heinereal-Konto wurde erstellt“ öffnen.
3. In der E-Mail auf den Link „Setze Dein Kennwort“ klicken.
4. Es öffnet sich die Anmeldeseite der Schulcloud. Hier bitte ein sicheres Passwort eingeben.
Das Passwort muss aus Buchstaben und mindestens einer Zahl bestehen. Bitte das Passwort
gut merken und niemals an Andere weitergeben. Anschließend auf „Passwort zurücksetzen“
klicken.
5. Auf der folgenden Seite erscheint der Benutzername. Das Passwort noch einmal eintippen
und auf „Anmelden“ klicken. Damit ist die Aktivierung abgeschlossen und die Cloud öffnet sich.

Hinweise:
Zukünftig immer über den Internet-Browser über
www.edudocs.de/heinereal
mit dem eigenen (Nutzer-)Namen und dem Passwort anmelden.
Für das Handy, Tablet (mobile Geräte) bitte die Apps „Nextcloud“
und „Nextcloud Talk“ (Messenger/Chat) aus dem App-Store kostenlos laden.
Wenn nach der Provider-Adresse gefragt wird, bitte www.edudocs.de/heinereal eingeben.
Hilfe:
- Video auf unserer Homepage www.heinereal.de
- E-Mail an: s.bornemann@heinereal.de
- telefonisch über unser Sekretariat: 02331-483390

--- hier bitte abtrennen und an die Schule zurückgeben ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ich melde mein Kind ________________________________________ (Name) aus der Klasse ______
mit folgender E-Mail-Adresse für die Schulcloud der Heinrich-Heine-Realschule an:
_____________________________________________________________________________________
(E-Mail-Adresse bitte deutlich schreiben und auf die richtige Endung .de/.com etc. achten!)
Mit der Verwendung dieser Daten bin ich im Sinne der allg. Datenschutzerklärung der Heinrich-HeineRealschule (siehe Homepage der Schule) einverstanden.
Wir verweisen zudem auf die Datenschutzerklärung in unserer Nextcloud www.edudocs.de/heinereal
unter Einstellungen - Datenschutz.
__________________
(Datum)

_______________________________________
(Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

