
ucloud4schools

ucloud4schools – Neue Möglichkeiten für Bildungseinrichtungen, 
zeit- und ortsunabhängig zu lehren und lernen, zu kommunizieren und 
zusammenzuarbeiten. Im pädagogischen sowie im Verwaltungsbereich.

Einblick. Uberblick. Durchblick.



Lernwelten in der Cloud.
Lehren und Lernen, Kommunikation und Zusammenarbeit in der Cloud, zeit-, 
orts- und geräteunabhängig: Die ucloud4schools schafft neue Möglichkei-
ten, IT-gestützte Lernwelten aufzubauen. Doch nicht allein im pädagogischen  
Bereich bietet die ucloud4schools eine sinnvolle Erweiterung für die Unter-
richtsgestaltung – sie hilft ebenso dabei, die Organisation und Kommunikation 
im Verwaltungsbereich von Bildungseinrichtungen erheblich zu vereinfachen 
und interne Ressourcen zu schonen. 

Längst gehört das Lernen mit digitalen Inhalten zum Schulalltag. Dieser Ent- 
wicklung folgen zunehmend auch die Schulbuchverlage und bieten ein  
wachsendes Portfolio an digitalen Lerninhalten an. Stellen Sie diese Ihren Schü-
lerinnen und Schülern auch außerhalb der Schule zur Verfügung und stärken 
Sie ganz nebenbei deren Medienkompetenzen.

Sichere Cloud-Dienste der regio iT.
Die ucloud4schools ist ein intuitiv zu bedienendes und sicheres Cloud-Produkt der regio iT. 
Durch einfache Bedienbarkeit und allgemein bekannte Funktionen entfallen langwierige Ein- 
arbeitungszeiten. Und um die Sicherheit Ihrer Daten müssen Sie sich keine Sorgen machen. 

Rechenzentrum und Sicherheit.
Die üblichen hierarchischen Strukturen der IT-Landschaft gibt es in der ucloud4schools nicht. 
Die Anwendungen – kombiniert mit flexiblen Verfügbarkeiten und Rechnerkapazitäten – wer-
den sofort und bedarfsgerecht über einen sicheren Internetzugang bereitgestellt. 
Die Daten aus der ucloud4schools liegen im sicheren, nach ISO 27001 zertifizierten Rechen- 
zentrum der regio iT in Nordrhein-Westfalen und sind damit datenschutzrechtlich optimal  
gehostet, hochverfügbar und maximal geschützt.

Zentrale Verwaltung Ihrer Daten.
Die ucloud4schools bietet Ihnen eine flexible und kostengünstige Möglichkeit, Anwendun-
gen ohne aufwändige Installation, Server, Lizenzen und große Investitionen zu nutzen. Sie 
benötigen dafür nur einen Internetanschluss und Webbrowser – ganz egal, auf welchem 
Endgerät Sie arbeiten (PC oder Mac, Tablet oder Smartphone) und welches Betriebssystem Sie 
verwenden.

Wissen teilen. Informationen austauschen.  
Daten zentral verwalten.



Die Akteure der ucloud4schools.

Schulträger
Richten Sie zentrale Kalender für alle Ihre Schulen ein und treffen Sie Ihre Termin-
absprachen übersichtlich über dudle statt umständlich über Mailsysteme.  
Halten Sie Formulare, Vorschriften und Verordnungen sowie weitere Dateien 
zentral vor, die für alle Träger-Schulen wichtig sind. Pflegen Sie ein zentrales Wiki 
mit Informationen zu dienstlichen Abläufen und Leitfäden zum ständigen Ge-
brauch für Schulverwaltungen und Lehrer. Gleiches gilt für Unterrichtsmaterialien 
zur jeweiligen Kommune, die zentral vorgehalten und von allen genutzt werden 
können – beispielsweise GIS-Materialien wie Karten oder Radwege, Fotos der 
Kommune und historische sowie aktuelle Informationen. Vernetzen Sie Ihre  
Schulen und kommunizieren Sie auch über Videokonferenzen mit einzelnen  
oder gleich mehreren gemeinsam.

Lehrerkollegium
Nutzen Sie das „Lehrerzimmer“ der ucloud4schools mit zentraler Ablage 
aller Protokolle Ihrer Konferenzen sowie aller wichtigen Informationen 
zu Schülern der einzelnen Klassen. Die Klassenkalender informieren Sie 
über die jeweiligen Termine wie Klausuren oder Ausflüge. Ferner können 
Vertretungspläne automatisch erzeugt werden, sofern die entsprechende 
Software eingebunden ist.

Schülerinnen und Schüler
Unterrichtsmaterialien sind jederzeit verfügbar, und Haus- 
arbeiten können mit Terminbeschränkung eingereicht werden. 
An Projekten, Themen und Texten (Etherpad, Collabora- 
Textverarbeitung und andere Office-Anwendungen) wird 
gemeinsam gearbeitet, zudem bieten Foren Raum für  
Austausch und Abstimmungen. (Fach-) Anwendungen, die 
frei zur Verfügung gestellt werden, können über einen 
Virtual Desktop genutzt werden – besonders interessant ist 
dies für Sekundarstufe II und die Berufskollegs. Dies macht 
unabhängig von Installationen auf dem Schüler-Rechner, 
vielmehr erfolgt der Zugriff auf zentrale Installationen.

Ausbildungsstätten bei der 
dualen Ausbildung

Daten und Termine zwischen Kollegs und 
Ausbildungsbetrieben werden bequem aus- 
getauscht und abgestimmt. Ebenso die  
Lerninhalte, denn heute weiß der Betrieb 
oft nicht, was die Schule gerade vermittelt – 
und umgekehrt. „Tele-Learning“: Chat, Audio- 
oder Videokonferenzen ermöglichen es den 
Lehrern des Berufskollegs, die Schüler auch 
im Betrieb zu begleiten und zu betreuen.

Schulleitung und Verwaltung
Kommunizieren Sie mit den Lehrkräften über einen zentralen 
Bereich und stellen Sie hier wichtige Vorlagen zum ständigen 
Gebrauch bereit. Über den Kalender treffen Sie zudem Terminab-
sprachen zu Konferenzen, beispielsweise die Ihrer Fachgruppen. 

Eltern
Nutzen Sie ein offenes Schwarzes Brett mit den jeweils 
aktuellen Informationen über und aus der Schule. Über einen 
zentralen Kalender informiert Sie die Schulverwaltung über 
schulische Veranstaltungen und wichtige Termine. Und für 
die jeweilige Klasse Ihrer Kinder kommen weitere klassen-
interne Termine hinzu. Stimmen Sie Treffen der Klassen-
pflegschaft komfortabel über dudle ab, gesteuert durch den 
Klassenlehrer. Auch Klassenfahrten lassen sich übersichtlich 
vorbereiten mit zentral bereitgestellten Informationen und 
Unterlagen. Über einen eigenen Downloadbereich für Formu-
lare können Sie Fahrkartenanträge und relevante Dokumente 
jederzeit abrufen.

Dokumente Multimedia  Präsentationen

ucloud4schools

Kalender Fotos



Das kann die ucloud4schools.

Schülern  

”Fernunterricht“ 
erteilt

Mails 
bearbeitet

Kollegen 
vom Krankenbett 

aus informiert und 
Vertretung 
abgestimmt

Exzellent!

Klassen- 
arbeiten  

korrigiert

Zur 
Schulkonferenz 

zugeschaltet, musste 
nicht verschoben 

werden

Das haben Sie davon:

    Dokument- 
Versionierung

 
Eine Datei-Versionierung ermöglicht eine sichere Be-
arbeitung von Inhalten im Team. Hat jemand uner-
wünschte Änderungen oder Versionen hochgeladen, 
lässt sich mit wenigen Klicks wieder auf eine der vori-
gen Versionen zurückschalten.

•   Arbeitsschutz 
Ihre Arbeit kann nicht durch Änderungen anderer 
verzerrt werden.

•   Saubere Dokumentation 
Alle Vor-Versionen liegen mit Veröffentlichungs- 
datum in der Cloud – Sie müssen alte Versionen 
nicht extern verwahren und sichern.

•   Nichts geht verloren 
Auch alte Versionen können jederzeit eingesehen 
oder heruntergeladen werden.

Das haben Sie davon:

    Daten- 
Synchronisierung

 
Mittels der Desktop-App für Windows/ Mac sowie 
den Apps für iOS/Android haben Sie auf allen Rech-
nern und Mobile Devices Zugriff auf dieselben Inhalte, 
auch ohne sich in der Cloud anmelden zu müssen. 
Nutzen Sie die Cloud als ein weiteres Verzeichnis zur 
Datenablage – und zwar ganz übersichtlich als Ord-
ner mit Unterstrukturen in Ihrem Windows-Explorer 
oder Mac -Finder.

•   Sicherer Onlinespeicher 
Sie laden Dateien für die Cloud nicht extra hoch – 
Sie speichern diese einfach in der lokalen Ver-
zeichnisstruktur, die Sie für die Synchronisation 
ausgewählt haben.

•   Sicherer Datei-Upload 
Sie können auch offline an Dokumenten arbeiten: 
Alle Änderungen werden hoch- und herunterge- 
laden, sobald Sie wieder online gehen. 

•   Keine Umwege 
In den Apps für Mobile Devices können Sie viele 
Dateien direkt ansehen, ohne sie an eine „passende“ 
App übergeben zu müssen, wie Office-Dokumente, 
PDF-Dateien, Bilder, Filme oder Audiodateien.

   Alle Termine auf  
einen Blick

 
Eine individuelle Kalenderfunktion erleichtert die Or-
ganisation privater, dienstlicher und kursbezogener 
Termine. Neben schulweiten Kalendern kann jeder 
Nutzer weitere Kalender anlegen und diese anderen 
Usern, auch Gruppen, zur Verfügung stellen. Die ein-
zelnen Kalender können zur Organisation von Schul-
veranstaltungen und Feiern oder auch von Klassen-
arbeiten und Hausarbeiten genutzt werden. Mit 
dudle gibt es den Termin-Planer gleich in der eige-
nen Cloud. Für Terminabsprachen ohne Umwege.

Das haben Sie davon:

•   Alle Termine auf einen Blick 
Sie bündeln alle privaten und dienstlichen Termine 
durch die Integration des ucloud4schools-Kalen-
ders in die Kalender Ihres Smartphones oder 
Tablets.

•    Klares Berechtigungskonzept 
Jeder kann nur die Termine ändern, für die er auch 
zuständig ist.

Turnhalle 
für öffentliche 

Veranstaltungen 
gebucht

Die Verfüg- 
barkeit der Turn-

hallen aller Schulen 
über ucloud4schools 

eingesehen

Den Termin 
an alle Akteure 

versandt und über 
ucloud4schools 
bereitgestellt



E-Mails,  
neue Infos 

und den Kalender  
gecheckt Im 

Dashboard 
sofort gesehen, 
was es Neues 

gibt

Ein Kollege ist 
krank, also gleich 

seine Klasse
 übernommen

Schnell  
Medienraum und 

Beamer gebucht und 
die Kollegin infor-

miert, die 
Aufsicht hat

Es kann  
losgehen: Fotos der 

letzten Klassenfahrt in 
die ucloud4schools hoch- 

laden – und über den Beamer 
die Fotos gemeinsam 

anschauen

Schüler 
informiert: 

Erste Stunde im 
Medienraum

Gleichzeitig 
an derselben Datei 
zur Präsentation 

gearbeitet

Schnell auf 
sämtliches, in 

der ucloud4schools 
gespeichertes Lern- 

material zuge- 
griffen 

USB-Stick  
einfach zu Hause 

gelassen

Immer
 auf dem 

neuesten Stand 
bleiben

Spitzen- 
Präsentation  

gehalten,
kein Problem!

   Persönliche und gemein- 
same Inhalte erstellen und 
verwalten

 
ucloud4schools ermöglicht einen Dateiaustausch 
zwischen Schulverwaltung und Lehrkräften, Leh- 
renden und Lernenden, auch mit Nicht-ucloud4-
schools-Nutzern (Partnerschulen, Ausbildungsbe-
trieben und Eltern). Dies erleichtert unter anderem 
die Zusammenarbeit von Lehrern und Schülern, bei 
der Verteilung von Hausaufgaben oder Recherche-
material. Sicheren Datenaustausch ohne USB-Stick 
oder E-Mail: Dabei wird immer an der aktuellen Versi-
on gearbeitet, zeit-, orts- und geräteunabhängig. 

Über Etherpad oder das Online-Office Collabora 
können Texte in Echtzeit kollaborativ bearbeitet  
werden: Zeitgleich verfolgen, wer welches Doku-
ment an welcher Stelle wann ändert. Und falls Sie 
einmal nicht in der ucloud4schools angemeldet 
sind, werden Sie per Mail über die Änderung von 
Dateien benachrichtigt. Damit auch wirklich nichts 
durchrutscht. 

Das haben Sie davon:

•   Ressourcen schonen 
Sie sparen Zeit und Arbeit durch zentrales Vor- 
halten und Managen von Dateien und Anwen- 
dungen.

•   Single Sign-on 
Sie benötigen nur noch einen Benutzernamen 
und ein Passwort für alle schulischen Tätigkeiten.

•   Mobil bleiben 
Sie können rund um die Uhr und von überall auf 
die Inhalte der ucloud4schools zugreifen – mit 
jedem Endgerät.

    Kommunikation

 
Das Mailsystem bietet die Möglichkeit der Integration 
der dienstlichen Postfächer in den vorhandenen Mail- 
client. Zur besseren Absprache und gegenseitigen Hil-
festellung bei Hausaufgaben oder auch Unterstützung 
durch den Lehrer nach Schulschluss.

Das haben Sie davon:

•   Immer auf dem Laufenden 
Auf dem Dashboard sind stets alle Mails aus Ihrem 
schulischen Dienstpostfach sichtbar.

•    Single Sign-on 
Auch hier erhalten Sie durch nur ein Login Zugriff 
auf alle Funktionalitäten und Korrespondenzen.



Keine 
Unklarheiten mehr 

über die Menge 
und Inhalte der  
Hausaufgaben

Das  
erleichtert die 

Hilfestellung bei 
den Hausauf- 

gaben Inhalte,  
beispielsweise zur  
Vorbereitung eines  

Referats, einfach in der  
Wissensdatenbank  
Edupol abfragen

Am 
Elternsprechtag 

nie mehr unvorbe- 
reitet erscheinen

Cloud macht Schule  
in Köln
 
Die über 250 Schulen der Stadt Köln 
nutzen sicheres Cloud Computing 
über die ucloud4schools der regio iT.
Ausbau und Förderung des mobilen 
Lernens sowie der Umgang mit digita-
len Medien rücken zunehmend in den 
Fokus der Schul- und Bildungspolitik. 
So auch in Köln, der Internetstadt, die 
sich als Vorreiter für innovative digitale 
Bürgerdienste sieht. Das gemeinsame 
Pilotprojekt mit der regio iT ist in 2014 
gestartet und soll sukzessive 2.200 
Nutzer in die Cloud bringen. Andere 
Kommunen – wie der Kreis Heinsberg 
oder die Stadt Hückelhoven – folgen, 
ebenso zwei Berufskollegs der Städte- 
Region Aachen.

•   Dashboard für den Desktop 
Nach der Anmeldung erscheinen alle neuen 
Informationen – wie Dateien, Mails oder Kalender- 
einträge – auf einen Blick.

•    Ressourcenbuchung  
Keine Missverständnisse oder Zettelwirtschaft 
bei der Buchung von Beamern, spezifischen 
Fachräumen etc. . Dies geschieht jetzt zentral und 
übersichtlich in der ucloud4schools.

•   Single Sign-on
Anbindung gängiger Lernmanagement-Systeme 
wie moodle, ohne dass eine erneute Eingabe der 
Zugangsdaten erforderlich ist.

•  Services und Apps 
Weitere Funktionen können auf Wunsch zusätz-
lich gebucht werden: 

- Admin App
- Collabora: Online LibreOffice
- dudle 
- Etherpad 
- Forum
- moodle
- Open Virtual Desktop (OVD)
- Ressourcenbuchung 
-  Schulverwaltungssoftware (für Stundenpläne 

und Vertretungsmanagement)
- Videokonferenz
- Wiki

Die ucloud4schools bietet Schnittstellen zu 
Lernmanagement-Systemen sowie Anbindungen zu 
Wissensdatenbanken, beispielsweise EDMOND.

Dashboard und Plugin-Architektur.
  Wichtiges im Überblick

 
Die News-Funktion erlaubt dem Redaktionsteam, 
schulweite Ankündigungen als Ergänzung zum Ka-
lender zu veröffentlichen, ähnlich einem Schwarzen 
Brett.

Das haben Sie davon:

•   Schnell mitgeteilt 
Sie können wichtige Ankündigungen ebenso 
komfortabel wie zeitnah publizieren.

•   Empfänger garantiert 
Die Informationen erreichen jeden, der sich in der 
ucloud4schools anmeldet – und nicht nur den, 
der gerade am Schwarzen Brett vorbeigeht.

•   Keine alten Hüte 
Die News haben einen Ablauftermin: So sieht man 
immer nur die Nachrichten, die tatsächlich auch 
aktuell sind.



regio iT gesellschaft für  
informationstechnologie mbh

Sitz der Gesellschaft: Aachen 
Lombardenstraße 24 
52070 Aachen 
tel + 49 241 413 59 – 0 
fax  + 49 241 413 540 – 1698

Niederlassung: Gütersloh 
Carl-Bertelsmann-Straße 29 
33332 Gütersloh 
tel  + 49 5241 2113 – 0 
fax + 49 5241 2113 – 4129
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www.regioit.deSt

an
d:

 0
2/

20
17


