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Reolschule plus Eich, Schulstroße 2, 67575 Eich

Elterninformation der Realschule plus Eich zu unserer Schul-App: 
EdUj

Liebe Erzieh ungsberechtigte,

mit der App "Sdui" können Schüler(innen), Lehrkräfte und Eltern sicher digital kommunizieren,
videotelefonieren und Aufgaben austauschen.

Die App bietet sehr gute Möglichkeiten der Kommunikation und erleichtert den Austausch zwischen Schule und

Elternhaus. Deshalb haben wir uns in der Gesamtkonferenz (Eltern, Schüler, Lehrer) zur verpflichtenden
Nutzung für alle Klassen und Lehrkräfte entschieden. Die Nutzung ist für Sie kostenlos. Wir möchten hiermit alle

Sch[rler(innen) und Erziehungsberechtigte bitten, sich die App zeitnah herunterzuladen und den Schüler- und

Elternaccount zu aktivieren. Füllen Sie außerdem bitte die Datenschutzerklärung aus und geben Sie diese ab.
Sdui bietet für uns:

r Neuigkeiten & Mitteilungen: Lehrkräfte können wichtige lnformationen einfach perApp versenden.
. Kommunikation per Chat: Sdui bietet einen Chat an, bei dem Lehrkräfte mit Schülern und

Erziehungsberechtigten privat oder in Gruppen kommunizieren können.
o Dokumente & Mehr: Auch Arbeitsblätter, Handouts und Tafelbilder können geteilt werden.
o Die Videofunktion ermöglicht eine unkomplizierte Möglichkeit miteinander zu telefonieren.
. Newsfeed: Sie erhalten alle wichtigen lnformationen direkt auf lhre Startseite!

Diese Funktionen und die Vernetzung helfen uns im Schulalltag und stellen zudem die Kommunikation im Falle

eines Lockdowns oder einer Quarantäne sicher.

Sdui steht lhnen nicht nur als App für Handy und Tablet (lOS und ANDROID), sondern auch als Web-App zur
Verfügung. Das bedeutet, auch am PC kann Sdui ganz einfach über den Browser aufgerufen werden (ohne

lnstallation eines Programmes). Rufen Sie dazu lhren Browser auf und geben Sie in die URL-Zeile

,,app.sdui.de" ein.

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 nächsten Schritte:

Sie erhalten von uns einen Aktivierungscode für die Registrierung bei Sdui. Jeder Code ist nur einmalig für die
Registrierung gültig, bei der Sie sich dann persönliche Zugangsdaten erstellen werden. Sobald Sie den

Aktivierungscode erhalten haben, können Sie sich die Sdui-App in lhrem App-Store auf lhr Mobilgerät

herunterladen.
Wenn Sie die App öffnen, werden Sie nach dem Namen der Schule gefragt und geben im zweiten Schritt den

Aktivierungscode ein. Daraufhin durchlaufen Sie die Registrierung und können Sdui ab sofort zur
Kommunikation mit unserer Schule venivenden.

Haben Sie lhr Passwort vergessen, können Sie es über die Sdui-Webseite zurücksetzen, insofern Sie
eine Email-Adresse hinterlegt haben. lst dies nicht der Fall, melden Sie lhren Wunsch einfach per Email
an Herr Sauder (s.u.).

Damit wir Sie alle über eine Plattform erreichen können. ist es Voraussetzunq. dass sich mindestens ein

Elternteil pro Kind beiSdui reqistriert.

Gerne können Sie sich vorab schon über Sdui informieren: w.sdui.de
Unter dem Reiter ,,Support" finden Sie viele Hilfestellungen und Themen.
Sehr hilfreich sind ebenfalls die Erklärvideos für Schüler(innen) und Eltern, die Sie in der App unter

,,Einstellungen" finden.

Das Medienteam der RS+ Eich wünscht viel Spaß beim digitalen Austausch!

Bei Fragen und problemen wenden Sie sich bitte an eine der zuständigen Lehrkrafte (per Mail oder via Sdui):

steffen.sauder@realscfiulepluseicfi.de xenia.rossmann@realscfiuleplusei(t-de sebaslian-efirhanl@re*cfiuleefuseäü'.de



Datenschutzerklärung und Einwilligung zur Datenverarbeitung gegenüber der Schule

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
derSchutzderDatenvonlhnenundlhrerKinderliegtunssehramHerzen.Daherhabenwirals@unsdafürentschieden,diedatenschutzfreundliche

Punkt,,Cloud", sofern dort Dokumente mit Nennung von Namen hinterlegt werden.

Unstimmigkeiten im Nachhinein auf klären können.

möglich.

bestmöglich erleichtern kann, ist die Verarbeitung der genannten Daten zwingend für den Betrieb der Chatfunktion erforderlich.

diese lnformationen zu veiaibeiten um die Funktionen angepasst auf das konkret genutzte Endgerät zur Verfügung zu stellen.

erhebt um lhnen den DienstiurVe-rfügung stellen zu köÄÄen. iechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist die Einwilligung, die Sie direkt auf lhrem Gerät erteilen.

gemäßArt.17 DSGVO - Das Rechtauf Einschränkung de-rVerarbeitung gemäßArt.18 DSGVO I Das Recht aufWiderspruch gemäßArt.21 DSGVO. Ebenfalls besteht das Recht sich bei einer

Äufsichtsbehörde für den Datenschutz über die von uns durchgeführten Datenverarbeitungen zu beschweren.

GmbH selbst-Verantwortlicher ist und nichiwir als Schule. Um transparent für Sie zu !öin, möchten wir lhnen auch darüber gerne hier eine Ubersicht geben:

ob ein SduFUpdaö verfügbar ist. 2iAuthentifizierungsdaten - daböi handelt es sich um die Login-Daten des SduFNutzers, damit sich dieser nicht ständig neu einloggen muss.

jedeaeit widersprechen.

Datenvereinarbeitungin änverstanden bin. lch kann meine Entocheidung jaderzoit telefonisch, per Mall oder postalisch bei derSchule widerrufen.

\) o.l"
lch erloube melnem Klnd dle Nutzung von Sdul und wcrdo den €lt*n-Account rbrnfrllr nutrrn. lch hebr db Drtrn.
schutzerklärung zur Kenntnls genomiren und bln mlt allen oben gonannton Dltonvcr.lnbrrungtn rlnv.rttrnd.n.

oder
@ Nein
Wir möchtEn dle Sdul-App NICHT nutz€n, um
DSGVO-konform mit der Schule zu kommunizieren'

Datum

f Diesen gesamten Teil zurückgeben

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r oder volljährige/r Schüler/in

Jetzt App,,Sdui" herunterladen oder im lnternet auf app.sdui.de gehen,
Schule suchen und Aktivierungscode eingeben um den Account zu registrieren.

Die Datenschutzerkrä'il,7,"r51;;Jl 
Er,;'ffi:ffJjn::lauf 

sdui'de/datenschutz'

.1, Diesen Teil abtrennen und behalten


