ucloud4schools

Wissen teilen, Informationen austauschen,
Daten zentral verwalten.

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

ucloud4schools
Lernwelten in der Cloud.
Lehren und Lernen, Kommunikation und Zusammenarbeit in der Cloud, zeit- und ortsunabhängig: Die
ucloud4schools schafft neue Möglichkeiten, IT-gestützte Lernwelten aufzubauen. Doch nicht allein im pädagogischen Bereich bietet die ucloud4schools eine sinnvolle Erweiterung für die Unterrichtsgestaltung –
ebenso hilft sie 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 Entwicklung folgen zunehmend auch
die Schulbuchverlage und bieten ein wachsendes Portfolio an digitalen Lerninhalten an. Stellen Sie diese Inhalte Ihren Schülerinnen und Schülern auch außerhalb der Schule zur Verfügung und stärken Sie ganz nebenbei
deren Medienkompetenz.

Funktionen der ucloud4schools:
Dateiablage und Kooperation

E-Mail

ucloud4schools ermöglicht einen Dateiaustausch zwischen Schulverwaltung und Lehrkräften, Lehrenden und Lernenden, auch mit Nichtucloud-Nutzern. Dies erleichtert die Zusammenarbeit von Lehrern und Schülern, bei der Verteilung
von Hausaufgaben oder Recherchematerial.
Sicheren Datenaustausch ohne USB-Stick oder
E-Mail: Dabei kann immer an der aktuellen Version gearbeitet werden, zeit- und ortsunabhängig.

Das Mailsystem bietet die Möglichkeit zum
Austausch von Informationen, Absprachen und
gegenseitiger Hilfestellung bei Hausaufgaben
oder auch Unterstützung durch den Lehrer nach
Schulschluss.

Dokument-Versionierung
Eine Datei-Versionierung ermöglicht es dabei,
die Inhalte den aktuellen Bedürfnissen anzupassen und gegebenenfalls zu einer alten Version
zurückzukehren.

Kalender
Eine individuelle Kalenderfunktion erleichtert die
Organisation privater, dienstlicher und kursbezogener Termine. Neben schulweiten Kalendern
kann jeder Nutzer weitere Kalender anlegen und
diese anderen Usern, auch Gruppen, zur Verfügung stellen. Die einzelnen Kalender können zur
Organisation von Schulveranstaltungen und Feiern oder auch von Klassenarbeiten und Hausarbeiten genutzt werden.

Daten-Synchronisierung
Die Daten werden mittels DAV-Protokoll oder
ucloud-App synchronisiert. So sind auch unterwegs – bei Klassenfahrten oder Lehrerausflügen –
über Smartphone oder Tablet (iOS, Android) stets
aktuelle Inhalte abrufbar.

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

Dashboard und Plugin-Architektur:
• Dashboard für den Desktop

(kostenpflichtige Zusatzfunktion)
Nach der Anmeldung erscheinen alle neuen Informationen – wie neue Dateien, Mails oder Kalendereinträge – auf einen Blick.

• Ressourcenbuchung

(kostenpflichtige Zusatzfunktion)
Keine Missverständnisse oder Zettelwirtschaft
mehr 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 oder Fronter, ohne dass eine erneute
Eingabe der Zugangsdaten erforderlich ist.

Sichere Cloud-Dienste der regio iT.

Wichtige Daten rechtssicher geschützt.

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

Die üblichen hierarchischen Strukturen der IT-Landschaft
gibt es in der ucloud4schools nicht. Die Anwendungen –
kombiniert mit flexiblen Verfügbarkeiten und Rechnerkapazitäten – werden sofort und bedarfsgerecht über einen
sicheren Internetzugang bereitgestellt.

Zentral verwalten und teilen.
Die ucloud4schools bietet Ihnen eine flexible und kostengünstige Möglichkeit, Anwendungen ohne aufwändige Installation,
Server, Lizenzen und große Investitionen zu nutzen. Sie benötigen dafür nur einen Internetanschluss und Webbrowser –
unabhängig davon, auf welchem Endgerät Sie arbeiten (PC,
Notebook, Tablet) und welches Betriebssystem Sie verwenden.

Die Daten aus der ucloud4schools liegen in einem sicheren,
ISO-zertifizierten Rechenzentrum in Nordrhein-Westfalen
und sind damit datenschutzrechtlich optimal gehostet, hochverfügbar und maximal geschützt.
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Die über 250 Schulen der Stadt Köln
nutzen sicheres Cloud Computing
über die ucloud der regio iT.
Ausbau und Förderung des mobilen
Lernens sowie der Umgang mit digitalen 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 soll innerhalb von zwei Jahren sukzessive 2.200
Nutzer in die Cloud bringen. Andere
Kommunen – wie der Kreis Heinsberg
oder die Stadt Hückelhoven – folgen,
ebenso zwei Berufskollegs der StädteRegion Aachen.
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