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1.3.1 Schritt 1: Was wird für die Anmeldung in der Schulcloud benötigt?

Sie benötigen:
•

Ein browserfähiges Endgerät
o PC
o Laptop
o Handy
o Tablet

•

Eine Internetverbindung und einen Browser Ihrer Wahl

•

Ein Schülereinladungsschreiben von Ihrer Schule (Das Anmeldeschreiben erhalten Sie von
dem Klassenlehrer des Schülers)

•

Für die Registrierung in der Thüringer Schulcloud, ist eine Anmeldung im
Thüringer Schulportal notwendig.

1.3.2 Schritt 2: Das Anmeldeverfahren im Thüringer Schulportal

Bitte
fügen
Sie
den
angegebenen Link in die
Adresszeile ihres Browsers ein
und bestätigen Sie die Eingabe.

https://www.schulportal-thueringen.de/tsc

Firefox

Internet Explorer

Chrome

Willkommen im Thüringer Schulportal. Von dieser
Seite kann die Thüringer Schulcloud (TSC) nach
der Registrierung angesteuert werden.
Füllen Sie bitte mit dem Schüler alle angegebenen
Felder wahrheitsgemäß aus.
(Achten Sie hierbei darauf, dass die Schreibweise des
Namens
mit
der
Schreibweise
auf
dem
Anmeldeschreiben übereinstimmt.)

Nehmen Sie sich gern Zeit und lesen Sie sich die
Datenschutzhinweise in Ruhe durch. Durch einen Klick auf
das Ankreuzfeld erklären Sie sich einverstanden mit den
rechtlichen Grundregeln.
(Hinweis: Ohne eine Zustimmung kann die Registrierung
nicht abgeschlossen werden.)

Stimmen alle Eingaben und sind Sie einverstanden mit den
Datenschutzhinweisen, klicken Sie bitte auf das Feld: „Weiter“.
Sie werden nun weitergeleitet und erhalten eine Mail mit einem Bestätigungscode,
an die von Ihnen angegebene Adresse.

Hinweis: Bitte lassen Sie das Fenster geöffnet bis der Bestätigungscode per Email bei Ihnen eingetroffen ist!
Wenn Sie das Fenster schließen bevor die Anmeldung abgeschlossen ist, muss der Vorgang wiederholt werden.

Sie werden nun auf die nächste Seite weitergeleitet und legen nun hier die
Anmeldedaten für das Konto fest.
Benutzername und Passwort sollten so gewählt werden, dass sie leicht zu merken, aber
dennoch den geltenden Sicherheitshinweisen entsprechen.
Wichtig: Der Schüler, sollte er sich Benutzername und Passwort nicht selber aussuchen,
muss über beide Angaben in Kenntnis gesetzt werden, da auch in der Schule mit der
Cloud gearbeitet werden soll.
Hinweis: Der Benutzername und das Kennwort sind an keine andere Person
weiterzugeben.

Öffnen Sie Ihr zuvor angegebenes E-Mail-Postfach und
prüfen Sie Ihre Postfächer nach der Bestätigungsmail. Rufen
Sie diese auf.
In dieser Mail steht der Bestätigungscode, welchen Sie bitte
in das dafür vorgesehene Feld eintragen. Achten Sie hierbei
bitte genau auf die richtige Schreibweise.
Sind alle Felder ausgefüllt und alle Vorgaben erfüllt, klicken
Sie bitte auf das „Speichern“- Feld.

1.
Ihre Registrierung war erfolgreich. Sie können sich nun mit Ihren Zugangsdaten anmelden.

2.
Sie haben sich nun erfolgreich auf dem
Thüringer Schulportal registriert. Diese
Registrierung ist notwendig, um die
Thüringer Schulcloud nutzen zu können.
Klicken Sie nun auf die Schaltfläche
„Mein Konto“ und tragen Sie hier den von
Ihnen ausgewählten Benutzernamen und
das entsprechende Passwort ein.
Klicken
Sie
„Anmelden“.

anschließend

auf

(Sollten Sie Ihr Kennwort einmal
vergessen, können Sie sich über die
Schaltfläche „Kennwort vergessen“ ein
neues Kennwort erstellen.)

3.

1.3.3 Schritt 3: Die Registrierung in der Schulcloud

Sie sind nun erfolgreich als Schüler im Schulportal
angemeldet.
Um die Thüringer Schulcloud nutzen zu können,
klicken Sie auf das Feld: „Thüringer Schulcloud“.

Sie gelangen nun zur allgemeinen Übersicht der Schulcloud. Hier
werden nützliche Informationen wie z.B. Neuerungen oder aktuelle
Probleme und Störungen angezeigt.
Weiterhin sind hier eine Reihe von nützlichen Informationen,
Erklärvideos, Datenschutzbestimmungen und Kontakten aufgelistet.
Um von dieser Übersicht zur Schulcloud zu gelangen, klicken Sie erneut
auf das Feld: „Thüringer Schulcloud“.

Sie werden nun zur Anmeldung der Schulcloud weitergeleitet.
Folgen Sie nun den Anweisungen und füllen Sie die angegebenen
Felder wahrheitsgemäß aus und klicken anschließend auf
„Weiter“.

Lesen Sie sich die Informationen in Ruhe
durch und folgen Sie den Anweisungen.
Klicken Sie am Ende jeder Seite auf den
Button: „Weiter“, um zur nächsten Seite zu
gelangen.
Hinweis: Ein vorzeitiges Schließen der
Anmeldung bricht den Anmeldevorgang ab.
Alle getätigten Schritte müssen dann
wiederholt werden.

•
•

Schüler unter 16 Jahren
Kein Erziehungsberechtigter
anwesend

•
•

Schüler unter 16 Jahren
Erziehungsberechtigter ist
anwesend

Ist der anzumeldende Schüler unter 16 Jahren, benötigt es in den
folgenden Schritten einen Erziehungsberechtigten.
Schülern unter 16 Jahren wird hiermit davon abgeraten, ohne die
Anwesenheit eines Erziehungsberechtigten fortzufahren. Der
Schüler sollte hier die Schaltfläche: „Beenden und später
fortfahren“ nutzen.
Ist ein Erziehungsberechtigter anwesend, kann dieser durch die
Betätigung der Schaltfläche: „als Erziehungsberechtigter
fortfahren“ den Vorgang fortsetzen.

Wir benötigen eine E-Mail-Adresse, damit Ihre Einwilligung in die Nutzung der Thüringer Schulcloud rechtlich gültig ist. Die Thüringer Schulcloud gibt die Adresse
nicht weiter. Sie erhalten keine unerwünschten Mails.
Zusätzlich planen wir die Entwicklung eines Eltern-Zugangs, über den Sie mit dem Klassenlehrer kommunizieren und mit dem Sie die Lernfortschritte Ihres
Kindes nachvollziehen können. Sobald diese Funktionen zur Verfügung stehen, fragen wir Sie, ob wir Ihre E-Mail-Adresse dafür verwenden dürfen.

Sie gelangen nun auf eine Folgeseite, auf welcher der Erziehungsberechtigte
folgende Daten angeben muss:
•
•
•

Vorname
Nachname
E-Mail-Adresse

Lesen Sie sich in Ruhe die Hinweise der Thüringer Schulcloud durch und füllen Sie
die angefragten Felder aus. Klicken Sie anschließend auf: „Weiter“.
Hinweis: Ohne die Daten des Erziehungsberechtigten kann der (unter 16-jährige)
Schüler nicht in der Schulcloud registriert werden.

Sie werden nun gebeten, die angezeigte Einwilligungserklärung zu bestätigen. Lesen Sie sich hierfür sowohl die
Datenschutzerklärung als auch die Nutzungsordnung der Schulcloud genau durch.
Achten Sie hierbei darauf, dass auch der Schüler die Nutzungsordnung der Thüringer Schulcloud verfolgt und
versteht. Die wichtigsten Inhalte finden Sie im Anhang dieses Dokuments noch einmal aufgelistet.
Sind Sie mit den einzelnen Punkten einverstanden, klicken Sie bitte auf das kleine Feld vor jedem Abschnitt und
anschließend auf den Knopf: „Weiter“

Sie werden nun weiter geleitet zu einem weiteren Bestätigungsfeld. Hier wird geprüft, ob die angegebene EMail-Adresse des Erziehungsberechtigten wirklich existiert.
Klicken Sie auf die Schaltfläche. „Bestätigungscode jetzt anfordern“ und öffnen Sie Ihren E-Mail-Account.

6
0

Wenn Sie einen Bestätigungscode angefordert
haben und nicht sofort eine E-Mail erhalten haben,
haben Sie etwas Geduld.
Prüfen Sie gegebenenfalls auch den Spam-Ordner
Ihres E-Mail-Anbieters.
Wenn Sie die Mail erhalten haben, fügen Sie den
angegebenen Bestätigungscode in die dafür
vorgesehenen Felder ein.
Klicken Sie anschließend auf „Absenden“.
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Der Schüler ist nun erfolgreich in der Thüringer Schulcloud
angemeldet.
Durch einen Klick auf
kommen Sie zu einem Textbereich,
welcher die nächsten Schritte aufzeigt. Der Schüler kann nun
entweder sofort mit der Cloud arbeiten oder er gelangt durch
einen Klick auf
„Erste Schritte anschauen“ zu einem kleinen Tutorial, wie man mit der
Cloud umgeht.
Um ein sicheres und einfaches Arbeiten mit der Cloud zu
ermöglichen, empfehlen wir das Feld: „Erste Schritte anschauen“.

2. Wichtige Auszüge aus der Nutzungsordnung
•

Die Registrierung und Anmeldung bei, sowie die Nutzung der Thüringer Schulcloud sind
kostenlos.

•

Soweit die Nutzer*innen durch deren Erziehungsberechtigte registriert werden, ist
erforderlich, dass einer der Erziehungsberechtigten, der zur Vertretung des / der
Nutzers*in berechtigt ist, seinen echten Vor- und Nachnamen sowie eine gültige EMail-Adresse angibt.

•

Die Benutzerkonten sind durch ausschließlich sichere Passwörter gegen unbefugten
Zugriff zu sichern. Die Anforderungen an ein sicheres Passwort werden im
Anmeldeprozess definiert. Login-Daten werden ausschließlich über verschlüsselte
Verbindungen übertragen. Die Passwörter sind geheim zu halten. Jede*r Nutzer*in
ist dafür verantwortlich, dass nur er / sie allein seine persönlichen Passwörter kennt
bzw. zugewiesene Passwörter nicht weitergibt.

•

Der / die Nutzer*in hat sich nur unter dem ihm zugewiesenen Nutzernamen
anzumelden. Das Ausprobieren, das Ausforschen und die Benutzung fremder
Zugriffsberechtigungen und sonstiger Authentifizierungsmittel sind wie der Zugriff auf
fremde Kursräume und Daten ohne ausdrückliche Zustimmung des Urhebers
unzulässig.

•

Grundsätzlich ist der /die Nutzer*in für alle Aktivitäten, die unter seinem/ ihrem
Nutzernamen getätigt werden, verantwortlich.

•

Die Nutzer*innen dürfen in der Thüringer Schulcloud keine Inhalte und Daten ablegen,
deren Speicherung, Veröffentlichung oder Nutzung gegen Strafrecht, Urheberrecht,
Marken- und sonstiges Kennzeichnungsrecht verstößt, Vorschriften über den
Jugendschutz oder den Schutz des Persönlichkeitsrechts und der Privatsphäre missachtet
oder die guten Sitten verletzt. Verboten ist insbesondere das Einstellen oder Versenden
von Inhalten und Daten beleidigender, verleumderischer oder sonstiger ehrverletzender,
belästigender oder bedrohender Art.

•

Die Bestimmungen der europäischen Datenschutz-Grundverordnung sowie der geltenden
(Bundes-, Landes-, Schul-) Datenschutzgesetze sind einzuhalten. Dies gilt insbesondere
für die Bekanntgabe von Namen und Adressdaten oder die Veröffentlichung von
Fotografiken ohne die ausdrückliche Genehmigung der davon betroffenen Personen.

•

Grundsätze des Anstands, der guten Sitten und des höflichen Umgangs miteinander sind
einzuhalten.

•

Sollten Nutzer*innen ohne Rücksprache unverhältnismäßig große Datenmengen im
Arbeitsbereich ablegen, so sind die Administrator*innen berechtigt, diese Daten zu
löschen. Administrator*innen sind Lehrer*innen der Schule, die die Verwaltung der
Thüringer Schulcloud an der Schule übernehmen.

•

Veränderungen der Installation und Konfiguration der Thüringer Schulcloud sowie
Manipulationen an der Serversoftware (Datenbank, Webserver, Thüringer Schulcloud)
sind grundsätzlich untersagt.

•

Bei schweren und/oder fortgesetzten Verstößen gegen diese Nutzungsordnung, können
betreffende Nutzer*innen zeitweise oder auf Dauer von der Nutzung der Lernplattform
ausgeschlossen werden.

•

Die Schule haftet nicht für die Inhalte der Nutzer*innen, deren Materialien oder
Materialien Dritter sonstiger Art, einschließlich Links zu Websites Dritter und
Aktivitäten, die von Nutzer*innen bereitgestellt wurden. Diese Inhalte und Aktivitäten
sind weder der Schule zuzuschreiben, noch geben sie die Meinung der Schule wieder.

3. Hilfen
Unter https://lernen.cloud/courses/elternkurs_sc2020 werden Ihnen Lernmaterialien in
Videoform zur Verfügung gestellt, damit der Einstieg in die Schulcloud gelingt. Ansprechund Kontaktpartner bei Problemen finden Sie unter folgender Adresse: https://schulcloudthueringen.de/help/faq/people. Des Weiteren können Sie in der Schulcloud auch den Admin
der Schule kontaktieren.

