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                                     Die neue App für unsere Schule: Sdui 
 

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir die Schul-App Sdui an unserer  

Schule einführen werden. Die Stadt Mannheim als Schulträger übernimmt die Kosten  

für alle Schulen für mindestens ein Schuljahr. Die App ermöglicht es uns, sicher und  

datenschutzkonform miteinander zu kommunizieren: 
 

 „News“ – Neuigkeiten, Informationen und Mitteilungen 

Die Schulleitung und die Lehrkräfte können wichtige Informationen schnell und sicher 

verschicken. 

 „Chat“ – Austausch zwischen Kind/ Eltern und Lehrkraft  

Die Lehrkraft kann sich mit der Klasse / Kind austauschen, Materialien zukommen 

lassen, über eine Videofunktion digitalen Unterricht oder Konferenzen durchführen, in 

einer Cloud Materialien sammeln und zur Verfügung stellen. Die Lehrkraft gibt den Chat 

für gewisse Zeiträume frei. 

 Aufrufen aller weiteren von uns genutzten digitalen Plattformen (Homepage, 

Antolin, Anton-App) 

 Die Stundenplanfunktion werden wir als Grundschule nicht nutzen. 
 

Sdui steht Ihnen nicht nur als App, sondern auch als Web-App zur Verfügung. Das bedeutet, 

Sdui kann neben dem Tablet, dem Smartphone auch am PC oder Laptop ganz einfach über 

den Browser aufgerufen werden. Das Unternehmen mit Sitz in Koblenz legt großen Wert auf 

einfache Bedienung und sichere Kommunikation. So werden ausschließlich deutsche Server 

genutzt und alle Datenschutz-Standards erfüllt. 

Um sich einen ersten Überblick zu verschaffen, können Sie gerne die Seite sdui.de besuchen. 

Unter dem Link auf unserer Homepage (gustav-wiederkehr-schule.de) können Sie sich sowohl 

ein Erklärvideo für Eltern über alle Funktionen von Sdui als auch eine Anleitung zur 

Anmeldung anschauen.  
 

Zugang zu Sdui: 

 Sie erhalten mit diesem Infoschreiben Ihren persönlichen Aktivierungscode. 

 Sie können sich die Sdui-App in Ihrem App-Store auf Ihr Mobilgerät herunterladen oder 

für die Nutzung am PC die Web-App über app.sdui.de öffnen. 

 Registrierung: 

o Klicken Sie auf „Schule wählen“ 

o Geben Sie den Namen „Gustav-Wiederkehr-Schule“ ein, auch wenn Ihr Kind die 

Außenstelle besucht. 

o Klicken Sie auf die angegebene Zeile 

o Klicken Sie auf „neu registrieren“ und geben Sie Ihren Aktivierungscode ein. 

o Wählen Sie „Account aktivieren“ – Ihr Zugang wird Schritt für Schritt eingerichtet. 

o Während der Registrierung erhalten Sie nähere Informationen zu den 

Datenschutzbestimmungen. 
 

Es ist gut, eine Möglichkeit zu haben, schnell und sicher mit Ihnen vor allen Dingen in 

Krisensituationen zu kommunizieren und in Verbindung zu bleiben – ganz besonders mit Ihrem 

Kind! Wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen neue digitale Wege zu gehen! 

 


