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Reutlingen, den 28.05.2020 

 

Erläuterungen zur Verwendung von Sdui 

Seit langem suchen wir am FLG ein Tool das mehrere schulorganisatorische Bedarfe gleichzeitig 

abdeckt. Mit Sdui haben wir bereits Ende letzten Jahres ein solches Tool entdeckt und uns - 

nachdem auch die Stadt als Schulträger ihr Einverständnis signalisiert hat – für die Einführung 

von Sdui im Lauf des zweiten Schulhalbjahres 2019/20 entschieden.  

Geplant war, Schüler und Lehrer schrittweise mit der App vertraut zu machen, um die Vorteile 

von Sdui dann ab dem Schuljahr 2020/21 vollständig zu nutzen.  

Inzwischen haben wir Sdui Corona-bedingt leider deutlich weniger gesteuert in Betrieb 

genommen und viele Schüler*innen und Eltern haben ihren Account mittlerweile aktiviert. Aus 

diesem Grund möchte ich Ihnen die Vorteile von Sdui und die von uns geplante Verwendung im 

Folgenden erläutern.  

Was bietet uns Sdui? 

- Die Verwendung von Sdui ist datenschutzrechtlich unbedenklich. 

- Sdui kann (auch gleichzeitig) auf dem Smartphone, dem Tablet oder webbasiert auf dem 

Computer verwendet werden. 

- Mit Sdui hat die Schule die Möglichkeit, alle Schüler*innen und deren Eltern direkt zu 

kontaktieren. Voraussetzung dafür ist, dass alle Schüler*innen und Eltern ihren Account 

aktivieren. In der Vergangenheit hatten wir oft das Problem unvollständiger Emailverteiler 

– dieses Problem besteht mit Sdui nicht mehr.  

- Mit Sdui haben Schüler*innen ihren tagesaktuellen, individuellen Stundenplan auf dem 

Handy, Tablet oder Computer. Auch Sie als Eltern können diesen Stundenplan einsehen 

und sind damit immer aktuell über evtl. Stundenplanänderungen Ihrer Kinder informiert.  

- Der Terminplan, ein Raumbuchungssystem und ein elektronisches Tagebuch kann in Sdui 

integriert werden. 

- Sdui bietet die Möglichkeit, mit Schüler*innen Daten auszutauschen (diese Funktion 

wurde während der Schulschließung von Sdui optimiert, s.u.) 

- Die Integration eines Tools für Videokonferenzen (Jitsy) ist geplant.  

 

Wie funktioniert Sdui? 

- Sdui ist in erster Linie ein Kommunikationstool für die Schule. Schulleitung und 

Lehrer*innen können Schüler und Eltern in Chatgruppen kontaktieren. Von Sdui werden 

dafür automatische Gruppen erzeugt (z.B. Schüler 8d, Eltern 7a).  
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Außerdem können seitens der Schule weitere Gruppen (z.B. Imker-AG) erstellt werden. 

Auch die Kontaktaufnahme im Einzelchat ist möglich.  

- Schüler*innen / Eltern können keinen Chat ‚anstoßen‘. Eine erste Kontaktaufnahme mit 

den Lehrer*innen sollte auf dem klassischen Weg (Email, Telefon) erfolgen. 

- Grundsätzlich sind Chats zunächst ‚One Way‘, d.h. Schüler*innen / Eltern können darauf 

nicht antworten. Allerdings besteht seitens der Schule die Möglichkeit, Chats zu öffnen. 

Dies kann z.B. im Rahmen eines Schüleraustauschs von Vorteil sein, damit Schüler*innen 

jederzeit die Möglichkeit haben, ihre Lehrer*in zu erreichen.  

- Schüler*innen können keine eigenen Gruppen erstellen. Die Kontrolle über alle Gruppen, 

in denen sich die Schüler*innen in Sdui bewegen, liegt allein bei den Lehrkräften. 

Möglichem Missbrauch wird dadurch vorgebeugt.  

- Auch Eltern können keine eigenen Gruppen erstellen.  

 

Wie verwenden wir Sdui in der Kommunikation mit Schüler*innen und Eltern?  

Grundsätzlich wollen wir mit Sdui zur Grundidee ‚Keep it simple‘ zurückkehren und die 

Kommunikationswege vereinheitlichen.  

- Nachrichten, Elternbriefe, Informationen der Schulleitung veröffentlichen wir auf der 

Startseite. Sie finden diese Funktion über das Haussymbol (links unten). Bis auf Weiteres 

erhalten Sie diese Informationen zusätzlich auch per Email.  

- Informationen für einzelne Klassen können Kolleg*innen entweder im Chat mit der 

jeweiligen Klassengruppe oder ebenfalls auf der Startseite veröffentlichen. Diese 

Nachrichten können dann – wie im Chat auch – nur von den Mitgliedern der jeweiligen 

Gruppe gelesen werden.  

- Lehrer*innen können mit einzelnen Schüler*innen oder Eltern in direkten Chatkontakt 

treten.  

 

Wie funktioniert der Stundenplan? 

- Nach Aktivierung des Sdui-Accounts und erstmaligem Klick auf das Stundenplansymbol 

(untern links) werden Schüler*innen aufgefordert, ihre Kurse (= Fächer) auszuwählen. 

Dies geschieht auch, wenn sich der Stundenplan ändert (z.B. zum Halbjahr). 

- Sdui ist mit dem Vertretungsplan der Schule verknüpft. Stundenverlegungen, Ausfälle 

oder Raumänderungen erscheinen automatisch im individuellen Stundenplan jeder 

Schüler*in.  

- Informationen zur Auswahl der Fächer für den Unterricht nach Pfingsten haben Ihre 

Kinder von den Klassenlehrer*innen bekommen. 
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Wie funktioniert der Materialaustausch?
-  Lehrer*innen können ihren Schüler*innen in Sdui Material zur Verfügung stellen, das mit

einem Klick heruntergeladen werden kann. Dazu steht jeder Fachgruppe (z.B. Mathe 8d)
eine (datenschutzkonforme) Cloud zur Verfügung.

-  Schüler*innen können über einen „Abgabeordner“ ihre Ergebnisse bei den Lehrer*innen
abgeben, indem sie sie vom Smartphone, Tablet oder Computer in den entsprechenden
Ordner hochladen.
Mitschüler*innen können diese Ergebnisse nicht sehen.

- Eine Vereinheitlichung der Dateibenennungen für den Austausch von Materialien ist
seitens der Schule in Arbeit; sie soll Schüler*innen und Lehrer*innen die Verwaltung der
Materialien erleichtern.

Wer hilft bei Sdui-Problemen?
Bei Fragen zu oder Schwierigkeiten mit Sdui wenden Sie sich bitte an Herrn Schuker

(andreas.schuker@list-gymnasium.de) oder Herrn Thöni (johannes.thoeni@list-gymnasium.de)

Mit freundlichen Grüßen

Susanne Goedicke

So registrieren Sie sich bei Sdui:

1. https://apps.sdui.de/ aufrufen oder die App im PlayStore oder AppStore herunterladen
2. Postleitzahl des Friedrich-List-Gymnasiums eingeben (72764)

3. Friedrich-List-Gymnasium auswählen

4. Ich bin neu bei Sdui auswählen

4. Code (Sdui-Schreiben, das Sie per Post erhalten) eingeben — Registrierungsprozess starten

Hinweise:

- Ihr werdet / Sie werden bei der Registrierung nach einer Email-Adresse gefragt; diese muss nicht
angegeben werden; Hilfe bei Verlust des Passwortes ist mit einer angegebenen Email-Adresse
jedoch einfacher).

- Schüler sollten ihren Account zuerst aktivieren; Eltern werden bei Aktivierung dann automatisch
mit Ihrem Kind verknüpft.

- Eltern werden bei der Registrierung gefragt, ob sie mehrere Kinder an der Schule haben; auch
hier erfolgt die Verknüpfung automatisch.

Miteinander.
www.list-gymnasium.de
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