
Erste Schritte in der Schul-Cloud

Wie ist die Infrastruktur (Internet & WLAN-Ausleuchtung) an meiner Schule?
1. Wir haben nur eine geringe Bandbreite, gleichzeitig mit mehreren SuS online 
sein ist kaum möglich. WLAN ist leider nicht verfügbar. 
2. Wir verfügen über einen Breitbandanschluss und die Schule ist komplett mit 
WLAN ausgeleuchtet. 

Bei Fragen oder Problemen kannst du dich jederzeit gern an das HPI Schul-Cloud-Team 
wenden. Schreibe dazu einfach eine E-Mail an: info@schul-cloud.org

HPI Schul-Cloud
So startet meine Schule mit der

Auf welche Geräte können die SuS & LuL zugreifen?
1. Wir verfügen über einen PC-Raum inkl. Beamer/ Smartboard o.ä. Mobile 
Endgeräte sind an unserer Schule nicht im Einsatz. 
2. Alle SuS und LuL haben Zugriff auf mobile Endgeräte und alle Klas-
sen-/Kursräume sind mit Beamer/Smartboard o.ä. ausgestattet. 

Wie ist die Einstellung der Schule und des Kollegiums gegenüber digital 
gestützten Unterricht? 
1. Meine Schule hat sich noch nicht mit einem Medienkonzept beschäftigt. Das 
Kollegium ist zum Großteil nicht interessiert an dem Arbeiten mit digitalen 
Medien. 
2. Meine Schule verfügt bereits über ein Medienkonzept und das Kollegium ist 
Feuer & Flamme für digital gestützten Unterricht und Schulalltag. 

Variante 1: Der kleine Anfang
Startet zunächst mit wenigen Testklassen 
(2-3) und motivierten LuL. Erfahrungs-
gemäß kann ein Medienkonzept und die 
Anwendung digital gestütztem Unterrichts 
eine Argumentationsgrundlage beim 
Schulträger o.ä. sein, um eine Verbesse-
rung der Infrastruktur oder Geräteausstat-
tung zu besprechen. 
Auch der BYOD-Ansatz kann eine Überle-
gung wert sein. Fehlt es an Motivation/ 
Medienkompetenz im Kollegium, helfen 
kleine Fortbildungen (z.B. im Hilfebereich 
der HPI Schul-Cloud) und der Austausch 
mit Schulen, die bereits Erfahrungen 
haben.  

Variante 2: Worauf wartet ihr noch?
Deine Schule ist bereits in allen Punkten 
bestens vorbereitet für einen flächendeck-
enden Einsatz der HPI Schul-Cloud! Es 
empfiehlt sich daher, alle SuS und LuL in 
die Cloud zu holen. Verlegt die Organisa-
tion und Kommunikation in die HPI 
Schul-Cloud: 
Tauscht Dokumente aus, besprecht in 
Teams das nächste Treffen und hinterlegt  
Informationen zur Klassenfahrt für alle 
SuS und Eltern in der HPI Schul-Cloud. 
Tauscht im Kollegium Import-Codes eurer 
vorzeige Themen aus und entwickelt so 
eine Sammlung an Themenideen. 

Keine Schule gleicht der Nächsten!
Damit du dennoch einen Eindruck bekommst, wie deine Schule mit der HPI 
Schul-Cloud starten kann, haben wir einige Leitfragen und zwei exemplarische 
Szenarien erstellt, die deiner Schule helfen können, ihren eigenen Weg zu finden. 


