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Lingenfeld, 24. August 2020

Einführung einer App für unsere Schule: Sdui

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
in der Zeit der Schulschließung und des Homeschoolings haben wir als Schule und sicherlich auch
Sie als Eltern die Erfahrung gemacht, wie wichtig und hilfreich es ist, einfach und schnell
Informationen austauschen zu können. Auf der Suche nach einer nutzerfreundlichen und
datenschutzrechtlich unbedenklichen Möglichkeit sind wir fündig geworden und möchten
zukünftig auch über die App „Sdui“ mit Ihnen kommunizieren.
Das gleichnamige Unternehmen begann als junges Start-Up im Raum Koblenz. Dort haben Lehrer,
Eltern und Schüler gemeinsam mit IT-Experten eine App entwickelt, die möglichst einfach und
übersichtlich ist. Außerdem nutzt „Sdui“ ausschließlich Server in Deutschland (TÜV-zertifiziert)
und erfüllt alle gängigen Datenschutz-Standards (wie z.B. eine 256-Bit-SSL-Verschlüsselung). Die
App ermöglicht es allen Schulmitgliedern, digital zu kommunizieren – jedoch ohne private E-MailAdresse oder Handynummer.
Seit dem Beginn von „Sdui“ bei „Jugend-forscht“ im Jahr 2015 wurde das Projekt mit etlichen
Preisen ausgezeichnet. Mittlerweile haben sich mehrere Investoren, darunter auch das Land
Rheinland- Pfalz, an „Sdui“ beteiligt und es arbeiten etwa 30 Leute für die junge Firma.
„Sdui“ ist vor allem deshalb so hilfreich, weil die App viele Funktionen vereint und dennoch sehr
einfach zu bedienen ist. So kann man z. B.
•
•
•
•

Neuigkeiten und Mitteilungen als LehrerIn schnell und einfach versenden. Als Empfänger
kann man per Lesebestätigung rückmelden, dass man die Nachricht gesehen hat.
per Chat und per Web-Konferenz kommunizieren.
Dokumente wie z.B. Arbeitsblätter und Tafelbilder – wie in einer Cloud – über die App teilen.
andere Dienste (wie z.B. die ANTON-App) integrieren.

„Sdui“ funktioniert neben dem Handy auch auf dem Tablet und als Webseite auf jedem Computer
(app.sdui.de). Für weitere Informationen zu „Sdui“ schauen Sie gerne nach auf sdui.de.

Wie kann ich „Sdui“ nutzen?
Sie erhalten von der Schule einen Account-Zettel von „Sdui“, auf dem ein persönlicher
Aktivierungscode steht. Dieser wird bei der ersten Anmeldung in der „Sdui“-App erfragt. Jeder
Aktivierungscode ist nur einmalig für die Erstanmeldung gültig.
Um die Aktivierungscodes zu personalisieren, benötigt „Sdui“ weder eine Telefonnummer noch
eine E-Mail-Adresse von Ihnen. (Eine E-Mail-Adresse kann später durch Sie hinterlegt werden,
um sich bei Bedarf evtl. ein neues Passwort zuschicken zu lassen.)

„Sdui“ benötigt lediglich Vor- und Zuname Ihres Kindes und die entsprechende Klasse.
Wenn Sie uns erlauben, diese Daten an „Sdui“ zu senden, erhalten Sie bereits in Kürze einen
personalisierten Aktivierungscode. Geben Sie bitte möglichst bald der Klassenlehrerin/dem
Klassenlehrer Ihres Kindes Bescheid, ob Sie der Übermittlung von Vor- und Zuname und Klasse
Ihres Kindes an „Sdui“ zustimmen.

Wir freuen uns darauf, schon bald noch einfacher und noch besser mit Ihnen in Kontakt treten
zu können 

Herzliche Grüße

