Start der Thüringer Schulcloud (TSC) am GGW
Sehr geehrte Eltern,
aufgrund der derzeitigen Entwicklungen in Bezug zur COVID-19 Pandemie und vor allem in Bezug zur
bundesweiten Schließung aller Bildungseinrichtungen wurde einem Teilprojekt der Digitalisierung der
Thüringer Schulen Vorschub geleistet. Die Thüringer Schulcloud steht nun weit vorfristig allen Schulen, die
sich hierzu angemeldet haben, zur Verfügung.
Unsere Anmeldung fand bereits im Januar statt. Wir rechneten mit einem vollständigen „Goethe-Start“ erst
im neuen Schuljahr. Nun können wir, wenn alles klappt, bereits in wenigen Wochen beginnen, die Vorzüge
der Thüringer Schulcloud zu nutzen.
https://www.presseportal.de/pm/22537/4551044
Was ist die Thüringer-Schulcloud?
Es ist eine Cloud (Rechnernetzwerk mit onlinebasierten Speicher- und Serverdiensten), die speziell für
pädagogische Zwecke und Anforderungen vom Hasso-Plattner-Institut für Digital Engineering (HPI)
entwickelt wurde. Ähnliche Produkte werden bereits in anderen Bundesländern in leicht abgewandelter Form
seit einigen Jahren erfolgreich genutzt. Das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (TMBJS )
plant diese Cloud-Lösung thüringenweit für alle Schulformen und Schulen zum Einsatz anzubieten. Das
Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (Thillm) und natürlich das
TMBJS betreuen dieses Angebot.
Die Thüringer Schulcloud soll digitale Bildung ermöglichen, indem sie zeit- und ortsunabhängig Zugriff auf
Kommunikation und Lerninhalte ermöglicht und das alles innerhalb der strengen Datenschutzrichtlinien der
Datenschutz-Grundverordnung und der länderinternen Regelungen.
Jeder Schüler hat damit einen geschützten Cloudspeicher auf dem er seine schulrelevanten Daten speichern
kann und somit auf diese von jedem beliebigen mit dem iNet verbundenen Endgerät Zugriff hat.
Jeder teilnehmende Lehrer hat damit die Möglichkeit, Teile seines Unterrichts (z.B. Materialien,
Aufgabenstellungen, konkrete digitale Methoden usw.) in Form von Kursen seinen Klassen online
bereitzustellen. Ebenso können Schülerinnen und Schüler über die TSC Kontakt zu ihren Lehrerinnen und
Lehrern aufnehmen und Aufgaben einreichen oder auch mit den Mitschülern gemeinsam an Projekten
arbeiten.
Die Thüringer Schulcloud beinhaltet damit erstens ein innovatives und leistungsstarkes
Lernmanagementsystem und zweitens einen sicheren Cloudspeicher für die Nutzer (Schüler und Lehrer)
auch für sensible Daten (personenbezogen). Speicherorte sind hier Server des HPI innerhalb Deutschlands!
https://schul-cloud.org
Was muss gemacht werden?
Damit die Schulcloud des GGW gestartet werden kann, müssen noch ein paar Schritte zusammen mit dem
Thillm und mit Ihnen getätigt werden. Wir hoffen, nach den Osterferien mit der TSC arbeiten zu können. Die
Nutzung der TSC durch die Lehrkräfte untersteht dabei dem Prinzip der Freiwilligkeit.
Sie erhalten demnächst eine Mail, in der alle Schritte verständlich erklärt sind, um den Schüler-Account
Ihres Kindes freizuschalten.

