
 

  

 

 
  

  

  

  

 

01.04.2019 

Die neue App für unsere Schule: Sdui 

 

Mit der App "Sdui" können Lehrer und Eltern ab sofort sicher digital kommuni-

zieren. Auch der aktuelle Stundenplan ist immer dabei.  

 

An vielen Schulen nutzen Lehrer und Eltern immer mehr WhatsApp, um schnell 

und einfach Informationen auszutauschen. Dabei ist dies eigentlich verboten – 

denn WhatsApp nutzt ausländische Server, auf denen kein europäisches Daten-

schutzrecht gilt. Das gleiche gilt für Facebook und ähnliche Dienste.  

Außerdem: Wer seine private E-Mail-Adresse oder einen unzulässigen Dienst 

wie WhatsApp für Schulkommunikation nutzt, trägt auch privat Verantwortung 

dafür. Das heißt: Falls personenbezogene Daten gehackt und veröffentlicht wer-

den, müssen Nutzer selbst dafür haften – z.B. in Form von Schadensersatzzah-

lungen.  

Damit an unserer Schule sicher kommuniziert werden kann, führen wir die 

App "Sdui" ein. Dies haben die Gesamtkonferenz und die Schulelternbeirats-

sitzung einstimmig beschlossen.  

 

Das gleichnamige Unternehmen begann als junges Start-Up im Raum Koblenz. 

Dort haben Lehrer, Eltern & Schüler gemeinsam mit IT-Experten eine App ent-

wickelt, die möglichst einfach und übersichtlich ist. Außerdem nutzt Sdui aus-

schließlich Server in Deutschland (TÜV-zertifiziert) und erfüllt alle gängigen 

Datenschutz-Standards (wie z.B. eine 256-Bit-SSL-Verschlüsselung). Die App 

ermöglicht es allen Schulmitgliedern, digital zu kommunizieren – jedoch ohne 

private E-Mailadresse oder Handynummer. Verschiedene Datenschutzbeauftrag-

te (z.B. von der Evangelischen Kirche in Rheinland-Pfalz als Schulträger) haben 

die App bereits geprüft und offiziell genehmigt.  

Seit dem Beginn von Sdui bei Jugend-forscht im Jahr 2015 wurde das Projekt 

mit etlichen Preisen ausgezeichnet. Mittlerweile haben sich mehrere Investoren, 

darunter das Land Rheinland-Pfalz, an Sdui beteiligt und es arbeiten etwa 20 

Leute für die junge Firma. Die App wird nicht nur von Schulen in ganz Deutsch-

land genutzt, sondern an einigen Orten (z.B. in Solingen) sogar als stadtweiter 

Standard eingeführt.  

Sdui ist vor allem 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 kin-

derleicht per Handy versenden – und in nur 3 Sekunden weiß jeder Bescheid. 

Als Empfänger kann man per Lesebestätigung rückmelden, dass man eine Nach-

richt gesehen hat. Optional kann man auch Push-Benachrichtigungen aktivieren 

– so werden sogar diejenigen erreicht, die ihre App gar nicht öffnen.  

 

• Stundenplan: Jeder sieht den Stundenplan seines Kindes in der App. Die In-

formationen dafür werden automatisch mit der Schule synchronisiert. Praktisch: 

Als Eltern können Sie die Stundenpläne all Ihrer Kinder sehen.  

 

• Dokumente & mehr: Auch Elternbriefe, allgemeine Infos der Schule, aktuelle 

Hinweise (Busausfall, Baustellen, …) und kurzfristige Änderungen 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.  

 

• Demnächst: Vollwertiger Chat – Aktuell bietet Sdui ganz bewusst nur eine 

One-Way-Kommunikation (von Lehrkräften zu den Eltern). Demnächst wird es 

jedoch möglich sein, für bestimmte Zwecke vorübergehend einen vollwertigen 

Chat freizuschalten. Lehrkräfte behalten dabei jedoch die volle Kontrolle - wei-

tere Details dazu werden Sie in der App erfahren.  

 

"Und was ist mit denjenigen, die kein Handy 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.  

Für weitere Informationen zu Sdui schauen Sie gerne auf sdui.de. Dort finden 

Sie auch ein Kontaktformular für Fragen, Wünsche und Ideen. 

 

 

Unser Einführungselternabend für alle findet am 

29.04.2019 um 19 Uhr in der Turnhalle der Walluf-

talschule statt. Bitte nehmen Sie sich für diesen 

Termin Zeit, da hier alles erklärt und praktisch vor-

geführt wird.  

 

 


