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Itzehoe, im 24.7.2021
Liebe Eltern / Erziehungsberechtigte,

wir haben seit Längerem begonnen für unsere Schule eine einheitliche, gemeinsame
Internetplattform zu nutzen, auf der Lehrer*innen Ihres Kindes Arbeitsblätter, Lösungsblätter,
Erklärungen, Hilfestellungen, Bilder, Elterninformationen,….hochladen können.
Das Programm heißt „Schulcommsy“. Es wird vom Land Schleswig-Holstein (IQSH) selbst betrieben
und erfüllt damit alle nötigen Datenschutzrichtlinien. Es besteht aus mehreren unabhängig
voneinander nutzbaren sogenannten „Säulen“. Diese haben untereinander keinerlei
Berührungspunkte und von daher können auch keine Daten untereinander getauscht oder gestohlen
werden.
In der „Säule 1 Schulintern“ haben wir für alle Lehrkräfte einen Raum „Lehrerzimmer“ eingerichtet.
Dieser wird seit langem betrieben und funktioniert einwandfrei. In diesem Raum kommunizieren alle
Lehrkräfte datensicher miteinander, ohne dass von außen die Möglichkeit besteht, dass jemand
Fremdes in den Raum hineingelangen kann.
In der „Säule 2 Unterricht“ wird von jeder Klassenlehrkraft für jede Klasse ein eigener „Klassenraum“
eingerichtet. Alle Räume sind (wie oben beschrieben) voneinander getrennt – wie in einem richtigen
Schulgebäude. Niemand kann von einem in den anderen Raum schauen, denn um einen Raum
„betreten“ zu können, muss man sich vorher bei der Klassenlehrkraft (sogenannter Moderator des
Raums) mit seiner E-Mail anmelden (sogenanntes „Anklopfen“). Nur die Klassenlehrkraft kann auf
das „Anklopfen“ reagieren und dem Kind das „Betreten“ des Raumes erlauben. Erst dann kann
der/die Schüler*in darin arbeiten. Nur die zugelassenen Schüler*innen eines Klassenraumes können
miteinander kommunizieren und alle Arbeitsmaterialien nutzen. Wie im richtigen Unterricht in einem
echten Klassenraum. Innerhalb jedes Klassenraumes gibt es dann Extrabereiche für jedes Fach, damit
nicht alle Materialien durcheinanderliegen. Dasselbe wie für die Schüler*innen gilt auch für die
Lehrkräfte. Auch hier darf nur das Klassenteam Ihres Kindes den Klassenraum „betreten“. Darüber
wacht immer der/die Klassenlehrer*in als Moderator*in.
Dieses System ermöglicht den datensicheren Austausch innerhalb der Klasse, das geordnete
Bereitstellen von Arbeitsmaterialien und den Kontakt zwischen Schüler*innen, Eltern und
Lehrkräften einer Klasse. Wichtig: Wer sich nicht „benimmt“ in dem Raum, wird von der

Klassenlehrkraft entfernt – wie im realen Leben. Es ist kein Online-Chatroom, sondern ein Raum zum
Arbeiten.
Sollte Ihr Kind zu irgendeinem Zeitpunkt die Schule verlassen, oder ist die Schule z.B. mit ESA/MSA –
Abschluss beendet, würde der Zugang Ihres Kindes automatisch von der Klassenlehrkraft /Moderator
gelöscht werden bzw. der komplette Raum der Klasse 9 / 10 würde gelöscht werden, ohne dass Sie
sich drum kümmern müssten. Steigt Ihr Kind in die nächste Jahrgangsstufe auf, wird es (auch von der
eventuell neuen Klassenlehrkraft) übernommen (z.B. aus 7a wird dann automatisch 8a). Wiederholt
ihr Kind die Jahrgangsstufe oder wechselt in eine andere Klasse, muss es sich dann einfach im neuen
Klassenraum wieder anmelden/anklopfen und wird automatisch aus seinem alten SchulcommsyKlassenraum entfernt.
Nicht zu vergessen: Da es vom Land Schleswig-Holstein ist, kostet es nichts. Der technische Support
wird vom IQSH bereitgestellt und auch in der „Nach-Corona-Zeit“ kann und soll es weiter genutzt
werden. (Teile des Programms nutzt unsere Schule bereits seit 2016.) Beispiel: Sollte mal ein Kind
krank sein oder aus anderen Gründen nicht am Unterricht teilnehmen können, so kann jede Lehrkraft
diesem Kind in dem „Klassenraum“ Material zur Verfügung stellen, selbst das Tafelbild vom
Cleverboard. Auch Einladungen zu Elternabenden etc. können in dem geschützten Raum
hochgeladen werden - und verschwinden nicht als Papier in den Tiefen der Schultasche…
Alles was Sie dazu benötigen ist eine E-Mail-Adresse, um an dem Klassenraum Ihres Kindes
„anzuklopfen“ (siehe oben). Überlegen Sie bitte gut, welche E-Mail-Adresse Sie benutzen, oder ob Sie
sich extra für Schulcommsy noch eine andere zulegen. Ihr Kind wird sie benutzen, aber natürlich auch
Sie selber, denn selbstverständlich haben Sie als Erziehungsberechtigte selber die Möglichkeit „den
Raum zu betreten“ - aber eben nur über Kennung/Passwort und dann erfolgt der Datenaustausch
über die eine E-Mail-Adresse. Sollte sich Ihre E-Mail-Adresse im Laufe der Zeit ändern – kein Problem
– einfach der Klassenlehrkraft schreiben. Sie löscht dann die alte Adresse und Sie müssen wieder
„Anklopfen“ mit der neuen Adresse und dürfen den Raum dann „betreten“.
Eine Anleitung / Informationen wann und wie Sie und ihr Kind sich einmalig in dem richtigen
Klassenraum anmelden/anklopfen, bekommen Sie von Ihrer jeweiligen Klassenlehrkraft.
Ich denke, damit geht unsere Schule einen weiteren großen Schritt bei der Digitalisierung, denn mit
der dann entstehenden Verbindung von Schulcommsy für zu Hause und unseren Cleverboards in der
Schule, sind Sie immer informiert, ihr Kind hat immer die Möglichkeit an Material zu kommen und
Eltern, Schüler*innen und Lehrkräfte sind schnell miteinander verbunden.
Mit freundlichen Grüßen
André Harz
Schulleiter
Übrigens: Die Nutzungsordnung und Einwilligungserklärung von Schulcommsy finden sie auf der
Homepage zum Download/Selbstausdruck, aber selbstverständlich kann ihr Kind diese auch in
Papierform von seiner/ihrer Lehrkraft persönlich bekommen. Bitte dann unterschrieben wieder bei der
Klassenlehrkraft / Moderator abgeben, damit er/sie weiß, welcher Schüler*in freigeschaltet werden
darf.

