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Die neue App für unsere Schule: Sdui  

Mit der App "Sdui" können Schüler, Lehrer und Eltern des Graf-Eberhard-Gymnasiums ab sofort 
sicher digital kommunizieren und Aufgaben austauschen. 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

die letzten Wochen haben gezeigt, dass eine Verbesserung der digitalen Kommunikation zwischen 
Schülern und Lehrern einiges beim Home Schooling vereinfachen könnte. Aus der Not heraus 
nutzten viele bisher kommerzielle Anbieter (z.B. WhatsApp), die private Daten für die Registrierung 
abgreifen, nicht dem europäischen Datenschutzrecht unterliegen und somit für den schulischen 
Bereich nicht geeignet sind.  

Damit an unserer Schule sicher kommuniziert werden kann, werden wir die App "Sdui" einführen. 
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-Mail- 
Adresse oder Handynummer. Verschiedene Datenschutzbeauftragte (z.B. von der Evangelischen 
Kirche in Rheinland-Pfalz als Schulträger) haben die App bereits geprüft und offiziell genehmigt.  

Sdui ist vor allem deshalb so hilfreich, weil die App viele Funktionen vereint und dennoch sehr 
einfach zu bedienen ist. Hier ein kleiner Überblick:  

• Neuigkeiten & Mitteilungen: Lehrkräfte können wichtige Informationen sehr einfach per Handy 
oder am Desktop versenden – und in nur 3 Sekunden weiß jeder Bescheid. Als Empfänger kann 
man per Lesebestätigung rückmelden, dass man eine Nachricht gesehen hat. Optional kann man 
auch Push-Benachrichtigungen aktivieren – so werden sogar diejenigen erreicht, die ihre App gar 
nicht öffnen. Die Push-Benachrichtigungen lassen sich selbstverständlich in den Einstellungen der 
App aktivieren oder deaktieren. 

• Kommunikation per Chat: Sdui bietet einen Chat an, in dem standardgemäß nur eine One-Way-
Kommunikation möglich ist (von Lehrkräften zu den Eltern bzw. Schülern). Allerdings besteht die 
Option, den Chat zeitlich begrenzt zu öffnen, so dass Schüler und Eltern den Chat ebenfalls 

vollständig nutzen können. Lehrkräfte behalten dabei jedoch die volle Kontrolle, so dass kein 

Mobbing oder sonstiger Missbrauch durch Schüler möglich ist. Weitere Details dazu werden Sie in 
der App erfahren.  

• Stunden- und Vertretungsplan: Sdui bietet auch hier eine Anbindung, die wir aber momentan 
noch nicht aktiviert haben.  

• Mehr: Hier lassen sich andere Dienste (Nextcloud, Homepage, Moodle, Jitsi) in Sdui integrieren, 
so dass die App als zentrale Plattform funktioniert und nicht mehrere Anwendungen parallel 
geöffnet werden müssen. 

„Und was ist mit denjenigen, die kein Handy nutzen?" Sdui funktioniert auch auf dem Tablet und als 
Webseite auf jedem Computer (app.sdui.de). 



 

„Und was ist mit denjenigen, die tagsüber keinen Zugang zu Sdui haben?“ (z.B. weil Eltern das einzige 

digitale Gerät für die Arbeit außer Haus brauchen). Diese Familien sollten sich umgehend telefonisch bei der 
Schulleitung melden (07125-144010, Mo – Fr. 8 – 16 Uhr), damit wir gemeinsam eine Lösung finden. 

Erste Schritte: Registrierung 

• Rufen Sie in Ihrem Webbrowser https://app.sdui.de auf oder laden Sie die App Sdui im AppStore 
bzw. PlayStore. 

• Geben Sie die Postleitzahl des Schulstandortes ein: 72574. 

• Wählen Sie das Graf-Eberhard-Gymnasium aus. 

• Schüler und Eltern geben jeweils ihren Authentifizierungscode ein (ist nur einmalig gültig!). Die 
Eingabe einer Emailadresse ist optional. 

• Folgen Sie den weiteren Anweisungen in der App, um die Registrierung abzuschließen.  
 
„Was ist, wenn ich mehr als ein Kind am GEG habe?“ 
Jede/r Schüler/in registriert sich mit ihrem/seinem individuellen Code. Sobald die Kinder angemeldet 
sind, haben Eltern die Möglichkeit, mehrere Kinder in ihrem Account zusammenzufassen. 
 
„Wie bekommen beide Eltern Zugang, wenn wir nur einen Code erhalten?“ 
Ein Elternteil meldet sich an und kann anschließend ein weiteres Elternteil dazuschalten. 
 
Ausführliche Antworten auf diese und weitere Fragen erhalten Sie unter https://supportsdui.de.  

 
Bitte beachten Sie, dass wir erst ab Montag, 27.04.20 mit der konsequenten Nutzung der 
App als das offizielle Kommunikationsmittel des GEG starten, damit alle genügend Zeit 
haben, die App zu installieren und sich damit vertraut zu machen.  

 
Viele Grüße vom GEG 
 
Susanne Müller, Schulleitung 
 
Datenschutzerklärung: 
 
Bitte lesen Sie die beiliegende Datenschutzerklärung während des Registrierungsprozesses in der 
App oder als Anlage dieses Schreibens und geben Sie den unterschriebenen Abschnitt unten im 
Sekretariat des GEG ab. Aufgrund der derzeitigen Situation können Sie das dann erledigen, wenn 
Sie oder Ihr Kind wieder ohne Risiko für die Gesundheit an die Schule kommen können. 
 

-------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------   
 

Bitte für jeden Schüler / jede Schülerin einzeln ausfüllen und unterschreiben! 
 

Wir haben die Datenschutzerklärung zur Nutzung der Sdui App gelesen und akzeptiert. 
 

Erziehungsberechtigte/r: ___________________________________________ (Name, Vorname) 
 

Für Schüler/in: ______________________________________________ (Name, Vorname) 
 

Klasse: ___________________ 
 

 
_____________________ _______________________________ ______________________ 
(Ort, Datum)   (Unterschrift Erziehungsberechtige/r)   Unterschrift Schüler/in) 

! 

 

https://app.sdui.de/
https://supportsdui.de/

