
Regeln zur Nutzung des Messengers „schul.cloud“ 

 

• Der Messenger dient zur Kommunikation zu schulischen Zwecken 

o private Angelegenheiten haben nichts in Klassenchannels o.Ä. zu suchen 

o überprüfe regelmäßig auf neue Nachrichten (Benachrichtigung aktivieren hilft) 

→ Aufgaben von Lehrern sind verpflichtend, allerdings ist auf angemessene 

Bearbeitungszeit zu achten 

→ Mitteilungen der Schulleitung beachten 

o achte auf Zuständigkeiten, schreibe nicht einfach irgendwem, sondern dem Lehrer 

oder der Person, die es direkt betrifft 

• Benutzername, Nutzerkennwort und Verschlüsselungskennwort sicher aufbewahren 

o Passwort kann per Email zurückgesetzt werden 

o Verschlüsselungskennwort kann bei Verlust neu vergeben werden, aber alle 

Kommunikationen können erst nach Schlüsselanfrage wieder gelesen werden 

• Channels anlegen: 

o können nur von Admin angelegt werden 

o müssen beantragt werden: 

per Nachricht an Herr Mastalirsch oder per mail an 

karsten.mastalirsch@schule.thueringen.de  

o Admin ist stiller Teilnehmer für administrative Zwecke (Mitglieder verwalten, 

Channeleinstellungen ändern, …) und um Missbrauch zu vermeiden  

• Kommunikation ist eingeschränkt, sichtbar sind: 

o alle Lehrer 

o Schüler des gleichen Jahrgangs 

o Sekretariat 

o Schulleitung 

o AG-Leiter 

o Schulsozialarbeiter 

o Admin 

• Netiquette beachten 

o Angemessener und höflicher Umgang  

▪ Begrüßung zu Beginn und Gruß zum Schluss 

▪ „Bitte“ und „Danke“ verwenden 

▪ keine Schimpfwörter, Hass, Hetze, … 

▪ kein Spamming (wiederholende, unnötige Beiträge, Links zu nervigen Videos, 

o.Ä.) 

▪ nächtliche Nachrichten vermeiden 

o Zeit zum Antworten lassen (Nachrichten nach 16 Uhr werden ggf. nicht mehr 

gelesen), Lehrer sind nicht 24h am Tag erreichbar! 

o Mobbing ist strafbar und kann zur Anzeige gebracht werden 

o Achte auf Rechtschreibung, gesendete Nachrichten können nicht gelöscht werden 

• Strafen 

o Verstöße sind bei der Schulleitung oder dem Admin zu melden 

o Bei Missachtung der Nutzungsregeln folgt Sperrung oder sogar Löschung des 

Accounts 

o Dauer Abhängig von der Schwere des Falls 

• Datennutzung 

o 1 GB pro Schüler verfügbar 

o Daten nach jedem Schuljahr (oder bei Überfüllung) löschen:  

Menü →Dateiablage → Chats 

mailto:karsten.mastalirsch@schule.thueringen.de

