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INFORMATION –Krisensituation durch das Coronavirus 

Registrierung an unserer Schulcloud 

 

Liebe Eltern, 

ich habe eine „Schulcloud“ für unsere Schule eingerichtet.  

Hierüber ist eine unkomplizierte und datenschutzkonforme Kommunikation zwischen 

Lehrern, Eltern und auch Schülern möglich. Gerade in der aktuellen Situation ist dieses 

Kommunikationsmedium sehr wertvoll und wichtig. 

Für die Elternregistrierung sind folgende Schritte notwendig: 

1. Registrierungswunsch mit den folgenden Angaben an die E-Mail- Adresse 

sekretariat@oshy.onmicrosoft.com schicken: 

a. Vor- und Zunamen des Elternteils, 

b.  Name und Klasse ihres Kindes an  

2. Sie erhalten von mir per E-Mail eine Antwort mit der Angabe eines 

Registrierungsschlüssels. 

3. Nun starten Sie den Internetbrowser Ihres PC/Laptops und geben die folgende 

Adresse https://schul.cloud/ ein und klicken auf „Registrieren“. 

 

 
 

4. Nun müssen Sie die Registrierungsnummer eingeben, die ich Ihnen zu geschickt habe. 

5. Danach werden Sie weitergeleitet und müssen ein selbstgewähltes Kennwort und 

Verschlüsselungskennwort eingeben. Die Eingabe der E-Mail- Adresse ist nicht 

zwingend notwendig, diese wird nur dann verwendet, wenn Sie ihr Kennwort 

vergessen haben und dieses zurücksetzen wollen. 

6. Nach erfolgreicher Anmeldung ist nur doch die Bestätigung der Einladung für die 

entsprechende Elterngruppe (z.B. Eltern 6a) notwendig. 
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Alternativ können Sie auch auf Ihrem Handy die App der Schulcloud herunterladen und 

diese nutzen: 

 

Für alle Schüler der Klassen 9 und 10 besteht die Möglichkeit den Zugang für 

die Schulcloud zu beantragen  

Hierzu benötige die von den Eltern/Sorgeberechtigten unterschriebene 

Einverständniserklärung. Diese finden Sie unter: 

https://www.oshy.schule/organisation/downloads.html 

Habe ich die Einverständniserklärung erhalten, verschicke ich den Registrierungsschlüssel 

und die Registrierung kann analog wie oben beschrieben vorgenommen werden. 

Die angemeldeten Schüler erhalten hiermit den direkten Zugang jeweils auf die Gruppen 

„Unterricht_Klasse9RS“, „Unterricht_Klasse9HS“ und  „Unterricht_Klasse10“. 

Die Schüler finden hier nicht nur ihre Lernaufgaben sondern haben die Möglichkeit direkt zu 

den Fachlehrern bei Fragen und Problemen Kontakt aufzunehmen. 

 

Bei weiteren Fragen stehe ich Ihnen immer zur Verfügung. Von 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr bin 

ich auch telefonisch in der Schule erreichbar 

Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis. 
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