Die neue App für unsere Schule:

SDUI

Mit der App „sdui“ können Schüler, Lehrer und Eltern sicher und datenschutzkonform digital kommunizieren.
Diese App wurde von Experten extra für Schulen entwickelt, sie nutzt ausschließlich deutsche, TÜVzertifizierte Server und erfüllt alle gängigen Datenschutzstandards. Alle Kommunikationsmöglichkeiten
werden für alle Beteiligten einfach und übersichtlich dargestellt.
Sdui ist vor allem auch 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 kinderleicht per Handy
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.
* Kommunikation per Chat: Sdui bietet einen Chat an, in dem standardgemäß nur eine OneWay-Kommunikation möglich ist (von Lehrkräften zu den Eltern bzw. Schülern). Allerdings
besteht die Option, den Chat vorübergehend zu öffnen, sodass Schüler und Eltern diesen
ebenfalls vollständig nutzen können. Lehrkräfte behalten dabei jedoch die volle Kontrolle,
sodass kein Mobbing oder sonstiger Missbrauch durch Schüler möglich ist.
* Informationen werden automatisch mit der Schule synchronisiert.
* Dokumente & Mehr: Auch Arbeitsblätter, Handouts und Tafelbilder können – wie in einer
Cloud – über die App geteilt werden. Außerdem lassen sich andere Dienste in Sdui integrieren,
sodass die App als zentrale Plattform funktioniert.
"Und was ist mit denjenigen, die kein Handy und Smartphone nutzen?"
Sdui funktioniert auch auf dem Tablet und als Webseite auf jedem Computer (app.sdui.de). Zudem haben alle
einen Vorteil, wenn Informationen schneller ankommen und dadurch auch schneller zu denjenigen
"durchsickern", die weder Handy noch PC nutzen. Und: Alle wirklich wichtigen Informationen werden natürlich
weiterhin so geteilt, dass jeder davon erfährt. Es wird also niemand ausgeschlossen.
Für weitere Informationen zu Sdui schauen Sie gerne auf sdui.de.

Zusammenfassend:






Mit Sdui haben wir nun eine eigene Cloud, die es uns ermöglicht, Materialien und Elternbriefe
digital mit Ihnen zu teilen. Mit der Übersetzungsfunktion können sie Briefe mit nur einem Click in
einer anderen Sprache anzeigen lassen.
Die Chatfunktion ermöglicht datensichere Kommunikation zwischen Eltern und Lehrpersonal.
Die Videofunktion ermöglicht es uns, digitalen Unterricht und digitale Elternsprechzeiten
abzuhalten.
Newsfeed: Sie erhalten alle wichtigen Informationen direkt auf Ihre Startseite!
Alle Links auf einen Blick: Sdui bündelt alle Websites, die für unsere Schule relevant sind.

Sdui steht Ihnen nicht nur als App, sondern auch als Web-App zur Verfügung. Das bedeutet, auch am PC
kann Sdui ganz einfach über den Browser aufgerufen werden. Sdui kann auch auf mehreren Geräten
gleichzeitig genutzt werden.

