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1. Gemeinsame Plattform der Ev. Schulen in Sachsen 

Neue Accounts für jede Anwendung sind anstrengend. Deshalb wollen  
die Ev. Schulen in Sachsen alle digitalen Programme von Big Blue  
Button über die Schulsoftware bis SimpleoBOX in eine große 
interne Plattform überführen. Alle Anwendungen gibt’s dann aus einem 
Guss. (Für mehr bitte nach unten scrollen…) 
 

2. Apps für den Unterricht bewerten 
 
Im Internet häufen sich gerade Listen von Apps und Anwendungen, die 
das Lernen in der Corona-Zeit unterstützen sollen. Nicht wenige 

Nicht nur kurzfristig in der Corona-Zeit, sondern mit dem Digitalpakt viel mehr darüber hinaus 
stehen Fragen rund um die Digitalisierung bei vielen Lehrer*innen weit oben auf der Liste. Das 
sind technische Fragen, aber vor allem auch inhaltliche: nach App-Nutzung, Datenaustausch mit 
den Schüler*innen, nach Unterrichtsszenarien, die die virtuelle Realität mit all ihren 
Erscheinungsformen abbilden können.  
Dabei sollen bei all unseren digitalen Anwendungen getreu unseres Mottos „Hauptfach Mensch“ 
immer die individuellen Schüler*innen und ihre Mündigkeit im Fokus stehen. Mit dem Digital-
Newsletter „Digi-News“ möchten wir Anregungen geben, selbst Dinge auszuprobieren, sich 
intensiver mit Digitalisierung zu beschäftigen und Ihre Erfahrungen mit den Kolleg*innen zu 
teilen. Denn etwas hat die Corona-Krise gezeigt: Die vor uns liegenden Aufgaben lassen sich nur 
lösen, wenn wir unser Wissen und unsere Erfahrungen mit denen teilen, die sich mit ähnlichen 
Themen befassen wie wir. 
Ob Sie unseren Newsletter weiter beziehen möchten, können Sie in einer Kurzumfrage am Ende 
direkt bekanntgeben. 



entlarven sich beim genauen Hinsehen als Kostenfallen oder  
Datenschleudern. Einige einfache Regeln helfen, die Spreu vom  
Weizen zu trennen. (Für mehr bitte nach unten scrollen…) 
 

3. SimpleoBOX: Was nützt die Handy-App? 
Für das neue Cloud-System SimpleoBOX können Sie die passende 
App auf ihrem Smartphone installieren. Wir erklären, wie es geht und  
was die Vorteile davon sind. (Für mehr bitte nach unten scrollen…) 
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1. Gemeinsame Plattform der Ev. Schulen in Sachsen 

Noch eine Anwendung, noch eine Registrierung? Vor allem weniger digital affine Kolleg*innen, aber auch Eltern und Schüler*innen 
stöhnen zurecht, wenn zur Anmeldung auf dem schuleigenen Server noch die Registrierung für die Schulsoftware, eine schuleigene Cloud, 
das Videokonferenztool und ein Lernmanagement-System hinzukommt. Überall muss man seine Daten hinterlegen, sich die Zugangsdaten 
merken. Die Anwendungen, die die Schulen nutzen, werden immer vielfältiger. Das ist auch gut so, denn nur so lernen auch die 
Schüler*innen, sich ein Tool oder eine App selbst zu erschließen, auf Sinn und Unsinn zu prüfen und für die eigenen Zwecke einzusetzen.  
 
                                            Doch wie soll man da noch den Überblick bewahren? 
 
                   Genau dieses Problem der vielen verschiedenen Zugänge war der 

Kern der Überlegungen in der Schulstiftung, mit einem einzigen 
Login, einem sogenannten Single-Sign-on, eine wesentliche 

Hürde bei der Digitalisierung der Schulen abzubauen. 
Dieses Single-Sign-on sollte gleichzeitig in der Lage 
sein, die Identitäten aller an der Software angemeldeten 

Personen zu managen, Rollen zu vergeben und 



Zugriffsrechte zu steuern - und zwar für jede im System genutzte Software. Aus diesem Grundgedanken entstand die Idee herauszufinden, 
für welche Aufgaben alle oder zumindest viele Schulen ähnlich geartete Lösungen benötigen. Für die Gesamtlösung, die Entwicklung 
einer gemeinsamen Plattform zur Information, Kommunikation und Zusammenarbeit innerhalb und zwischen den evangelischen 
Schulen in Sachsen, wird nun ein Fördermittelantrag erarbeitet. 
Für die Umsetzung wurde die Univention GmbH als Partner gewonnen. Sie entwickelt ein Identitätsmanagement, das gemeinsam mit der 
Schulsoftware den Kern der Datenquellen für die Plattform bereitstellt. Ringsum werden andere Anwendungen je nach Bedarf und Wunsch 
der Schule angeordnet: verschiedene Lernmanagementsysteme (z. B. itsLearning, HPI Schulcloud), Services der Schulstiftung 
(Cloudanwendungen, Webkonferenzsystem, Umfragetool...) und Anwendungen, die die Schule bereits nutzt oder künftig nutzen möchte 
(z.B. Laptop- oder Tabletklassensteuerung). Technisch funktioniert das mithilfe von offenen Schnittstellen, sogenannten APIs, die wie 
Schleusen den Datenverkehr der einzelnen Anwendungen untereinander kontrollieren und steuern. Die Endnutzer*innen sehen nach einer 
einmaligen Authentifizierung eine übersichtliche Benutzeroberfläche, über die sie alle die Anwendungen erreichen, für die sie 
freigeschaltet sind.  
 
Ein weiteres wichtiges Element der gemeinsamen Plattform ist ein modernes und kreatives Informations- und 
Kommunikationssystem (IuK). 
 
Dieses begleitet und unterstützt den Wandel unserer Schulen zu zukunftsfähigen Institutionen. In einer digitalen Gesellschaft spielt 
Kommunikation die zentrale Rolle. Wenn Schüler*innen noch viel mehr als vorher selbstgesteuert und der Gruppe lernen sollen, wenn 
Lehrkräfte in multiprofessionellen Teams arbeiten und wenn Schulen sich und ihre Arbeit für Expert*innen aus den verschiedensten 
Bereichen öffnen sollen, ist es wichtiger denn je, dass Informationen genau dann und genau demjenigen unkompliziert zur Verfügung 
stehen, der sie gerade benötigt, ohne dass er in einer Informationsflut untergeht.  
Das IuK wird also pädagogische und organisatorische Prozesse unterstützen und auch solche Kommunikationsformen ermöglichen, die 
vorher nicht denkbar oder nur schwer datenschutzkonform zu realisieren waren. Es soll Schüler*innen dabei helfen, sich die Medienwelt 
kreativ zu erschließen, sich darin sicher und selbstbestimmt zu bewegen, ihr demokratisches Potenzial zu nutzen – und es soll allen an 
Schule Beteiligten die dafür nötigen Kommunikationswerkzeuge zur Verfügung stellen.  
Schon die frühen Christinnen und Christen haben die modernsten Kommunikationsmittel ihrer Zeit genutzt, um ihre Botschaften zu 
verbreiten. Mit der Plattform unserer evangelischen Schulen können wir gemeinsam mit den Schüler*innen gelingende, wertschätzende 
Kommunikation in einem geschützten Raum einüben.  
 
Aus einer Kultur des Sammelns von Informationen wird eine Kultur des Teilens.  
 



Lassen Sie uns gleich damit beginnen: Indem Sie uns schreiben, welche Funktionen Sie sich für das Kommunikations- und 
Informationssystem wünschen und welche Programme Sie  gern auf der Plattform integrieren würden – und warum genau diese. 
Nutzen Sie dafür gern den Link zur Umfrage am Ende des Newsletters. 
 
 

2. Apps für den Unterricht bewerten 

Auf den verschiedensten Portalen und in den sozialen Netzwerken häufen sich gerade Listen von Apps und Anwendungen, die das 
Lernen in der Zeit der Schulschließungen unterstützen sollen. Nicht wenige von ihnen entpuppen sich aber beim genauen Hinsehen 
als Kostenfallen oder Datenschleudern. Einige einfache Regeln helfen Ihnen, die Spreu vom Weizen zu trennen: 
 

 Welche USK-Altersfreigabe hat die Anwendung?  
In der Regel liegt diese für Lern-Apps bei 0, 4 oder 6 Jahren, unabhängig vom Lerngegenstand. Die USK-Altersfreigabe dient dem Schutz 
vor jugendgefährdenden Inhalten, nicht einer Einordnung in Lehrpläne. 
 

 Wer hat die App entwickelt, welche Anwendungen hat das Unternehmen noch produziert? 
Unbedenklich sind Anwendungen, die mit öffentlichen Mitteln finanziert wurden. Hinweise darauf finden Sie im Impressum, auf den 
Webseiten der Entwickler und in den App-Stores nach der Beschreibung der App. Darüber hinaus lohnen sich oft auch Apps, die von kleinen 
Start-Ups entwickelt wurden. Meist sind das junge Unternehmer*innen, die die Schule und die Bedarfe von Schüler*innen noch recht gut 
aus eigenem Erleben kennen. Beispiele für solche Apps sind die Kommunikations-App Sdui oder Math42, wobei letztere App inzwischen 
von einem amerikanischen Bildungsdienstleister aufgekauft wurde. Der Qualität der App tut das keinen Abbruch. Achten Sie darauf, ob ein 
Anbieter schon Erfahrungen mit Lernsoftware hat, wie das Produkt bewertet und wann zum letzten Mal aktualisiert wurde. „Randprodukte“ 
werden in der Regel nicht gepflegt. 
 

 Europa oder Amerika? 
Es gibt viele sehr hochwertige Apps amerikanischer Entwickler, das ist keine Frage. Man hat dort frühzeitig erkannt, dass Apps gerade 
benachteiligten Kindern (denen z. B. niemand vorliest) helfen können. Allerdings hat man in den USA ein völlig anderes und 
unvorsichtigeres Verständnis vom Datenschutz als in Europa.  
 

 Wie ist die Qualität der Beschreibung einzuschätzen? 
Ist die Beschreibung fehlerhaft und in schlechtem Deutsch geschrieben, kann es sein, dass auch die Nutzerführung nur schwer verständlich 
ist. Gerade bei Lern-Apps ist das ungünstig. 



 
 Wie finanziert sich die App oder Anwendung? 

Beachten Sie, dass der Entwickleraufwand immer von irgendwem irgendwie finanziert werden muss. Schulbücher bekommen Sie auch nicht 
umsonst. Auch bei vermeintlich kostenlosen Apps ist das so. Öffentlich geförderte Apps, häufig sind das Projekte von Hochschulen und 
Universitäten, werden aus öffentlichen Mitteln finanziert. Bei allen anderen ist es nützlich, das Finanzierungsmodell herauszufinden.  
Zahlen mit Daten 
Greift die App z.B. auf Daten zu, die für das Funktionieren nicht benötigt werden? Standortfreigabe ist für eine Lern-App nur selten nötig, 
auch der Zugriff auf das Kontaktverzeichnis nicht. Fordert die App diesen Zugriff an, zahlt man meist mit seinen Daten für die kostenlose 
Nutzung. Vorsicht ist geboten, wenn man den Zugriff auf solche sensiblen Daten nicht sperren kann. 
In-App-Käufe  
Ein weiteres verbreitetes Modell sind In-App-Käufe, also Käufe, die nach der kostenlosen Installation innerhalb der App getätigt werden. 
Ein Hinweis auf Abonnements oder In-App-Käufe muss bereits in der Beschreibung im App-Store zu finden sein, das ist gesetzlich 
vorgeschrieben. Eine App mit In-App-Käufen muss nicht schlecht sein. Man sollte aber den Kindern zeigen, wie diese Käufe in den 
Smartphone- oder Tableteinstellungen blockiert werden. Und man sollte testen, ob die App ohne Käufe richtig und dauerhaft funktioniert.  
Kostenfreie Testversionen 
Einige Apps, z. B. Quizlet, bieten eine kostenlose Spar-Version an. Mit dieser kann man die App testen, auch mit Schüler*innen, und dann 
die Vollversion mit weiteren Funktionen dazukaufen. In diesem Fall kauft man eine Lehrerlizenz, die Schüler sind dann kostenlos. Dieses 
Modell ist sehr gut, weil niemand die „Katze im Sack“ kaufen muss und sich die Kosten im Verhältnis zum Nutzen der App im Rahmen 
halten. Zu prüfen ist immer, ob es sich um eine Einmalzahlung handelt oder um ein Abo, bei dem monatlich oder jährlich Kosten entstehen 
(in der Regel nur für die Lehrkraft). Nach einer ausgiebigen Testphase lohnt sich hin und wieder ein Abo. Dafür kommen Sie in den Genuss 
regelmäßiger Updates und es ist werbefrei.  
Werbung 
Werbung ist ein besonders beliebtes Finanzierungsmodell. Kinder im Grundschulalter müssen erst lernen, Werbung von „richtigen“ Inhalten 
zu unterscheiden. In den Apps für die Grundschule sollte deshalb am besten keine oder nur eindeutig gekennzeichnete Werbung 
vorkommen. Apps für Größere können Werbung enthalten, wenn sie nicht die Konzentration auf die Inhalte stört. Achten Sie deshalb beim 
Testen darauf, wann und wo Werbung erscheint, ob sie das Menü verdeckt oder die Arbeit völlig unterbricht. Auf Apps mit aggressiver 
Werbung sollten Sie verzichten. 
OER-Entwicklungen (OER: Open Ecucational Ressources)  
Diese werden von Pädagog*innen für Pädagog*innen erstellt. Die Kollegen machen das, weil sie in ihrer eigenen pädagogischen Arbeit 
einen Bedarf haben, und dann stellen sie ihr Produkt häufig kostenlos unter einer offenen Bildungslizenz zur Verfügung – und zwar in der 
Hoffnung, im Netz andere Entwicklungen zu finden, die sie dann selbst nutzen können. Es lohnt sich, sich solche Anwendungen genau 



anzuschauen, auch wenn sie grafisch nicht professionell wirken, denn wer solche Apps schreibt, versteht etwas von Schule. Vielleicht 
können Sie irgendwann selbst etwas weitergeben.  
                                                                        

 Anmeldung und Registrierung 
Prüfen Sie, welche Daten abgefragt werden, sowohl von Ihnen als auch von den Schüler*innen. Apps, bei denen Sie die Handynummern 
Ihrer Schüler*innen kennen müssen, sollten Sie nicht nutzen. Datenschutzkonformer sind Apps, bei denen die Registrierung der 
Schüler*innen über Zahlencodes oder beispielsweise eine schulische Mail-Adresse erfolgt. 
 

 Usability 
Die Benutzerführung und die Sprache sollten klar, altersgerecht und übersichtlich sein. Vor allem die Aufgabenstellungen müssen von den 
Kindern verstanden werden. Ein spielerischer Zugang ist dabei nicht schädlich. Spiele arbeiten meist mit einer spannenden Story und einer 
permanenten leichten Überforderung der Kinder. Das weckt den Ehrgeiz und fördert Leistungen, die sonst eher schwierig zu erreichen sind.  
 

 Lohnender Umfang 
Versuchen Sie, die Inhalte zu überblicken. Nur für eine oder zwei Lektionen sollte man keine App installieren - egal, wie gut sie ist. Gut sind 
Apps, die Erweiterungen ermöglichen, z. B. eigene Vokabellisten oder die kindliche Kreativität herausfordern. 
 

 Verbindungen zu Facebook und Co. 
Schnittstellen zu den großen sozialen Netzwerken sind tabu. Eine Anmeldung über Facebook, Amazon oder Google ist zwar praktisch, aber 
nicht sehr verantwortungsvoll - und Apps, die diese Möglichkeit bieten, sollte man sich im Hinblick auf den Datenschutz ganz besonders gut 
anschauen.  
 

 
3. SimpleoBOX – was nützt die Handy-App? 

Für das neue Cloud-System SimpleoBOX können Sie die passende App auf ihrem Smartphone installieren. Wir erklären, wie es geht 
und was die Vorteile davon sind. 
 

 Installation und Bedienung der App 
Suchen Sie zunächst in Ihrem App Store nach SeafilePro. Laden und installieren Sie die App. Sie ist kostenlos. Nun müssen Sie sich 
anmelden. Wählen Sie auf dem Startbildschirm „Anderer Server“, um den Server der Schulstiftung eintragen zu können. Geben Sie nach 
https:// folgendes ein:  



 
„evssn.simpleobox.de“ 

 
Nun folgt als Benutzername die E-Mail-Adresse, mit der Sie bereits registriert sind, und Ihr Passwort. Damit ist die Einrichtung schon 
beendet. Sie gelangen direkt in Ihre Bibliothek, können Dateien in Ihre Ordner laden und diese mit anderen teilen. Eine Administration ist 
von der App aus nicht möglich und auch das Erstellen von Upload-Links müssen Sie weiterhin über die Website erledigen. 
 

 
 

 Was nützt die App auf dem Mobilgerät? 
 

Grundsätzlich können Sie jede Art von Dateien auch auf dem Mobilgerät erzeugen und in der Cloud speichern. Besonders sinnvoll ist die 
App aber, um Bilder oder Videos hochzuladen, die Sie für Ihre Schüler*innen erstellt haben. Diese müssen Sie nun nicht mehr umständlich 
auf den Rechner laden. Dazu wählen Sie „Hochladen“ und wechseln im Dialog auf Ihre Fotomediathek. Klicken Sie die entsprechenden 



Dateien an – und schon sind Sie fertig und können die Dateien mit anderen teilen. Das müssen Sie nicht 
unbedingt per Mail tun, sondern Sie können auch den Link kopieren und beispielsweise auf ein Padlet 
oder in ein Messenger-System (z. B. Threema) wieder einfügen.  
Ein Foto oder Video lässt sich noch leichter mit der Teilen-Funktion Ihres Mobilgerätes an die 
SimpleoBOX senden.  
Auch Ihre Schüler*innen können Medien-Dateien, die sie erarbeitet haben, direkt per Smartphone an 
den bereitgestellten Ordner schicken. Das ist für viele Kinder und Jugendliche sehr viel einfacher, als 
dies vom Laptop oder PC aus zu tun. Sie können z. B. gelöste Aufgaben abfotografieren, eine Audio-
Datei über die Memo-Funktion aufnehmen oder eine kleine Videosequenz drehen. Wichtig ist, dass sie 
vom Smartphone aus Zugriff auf Ihren Upload-Link bekommen.  
Einen Upload-Link können Sie nur von der Website aus erzeugen. Öffnen Sie den Browser Ihres 
Mobilgerätes, wechseln Sie auf die Seite evssn.simpleobox.de und melden Sie sich wie gewohnt an. 
Klicken Sie in der Ordnerübersicht auf die drei Punkte rechts. Sie kommen zur im Screenshot gezeigten 
Ansicht.  

 
Nun wählen Sie „Freigabe“ und Sie können die Funktion „Upload-Link“ auswählen. Auch diesen Link 
können Sie in Ihren Zwischenspeicher legen und dann einfügen, wo immer Sie ihn benötigen. 
Die App für Mobilgeräte funktioniert beeindruckend schnell und sicher. Wenn Sie sich zusätzlich die 
App für Ihren Computer installieren, können Sie direkt aus einer Anwendung in den Ordner speichern 
und diesen immer aktuell halten. Die entsprechenden Funktionen sind selbsterklärend.  
Alles in allem ist die App in ihren Variationen für unterschiedliche Geräte keine Alternative, aber eine 
komfortable Ergänzung der Web-Anwendung. Die Arbeit mit Dateien gelingt auf diese Weise noch viel 
unkomplizierter. Die Verwaltung von Ordnern und Freigaben sollten Sie aber weiterhin auf der Website 
vornehmen.  
Bitte beachten Sie, dass viele Server derzeit überlastet sind und die Ladegeschwindigkeit nicht immer 
optimal ist. 

 
 
 
 
 
 



4. Links für zusätzliche Beratungen 

 Austauschplattform für Lehrkräfte zu digitalen Neuheiten: Viele Lehrer*innen versuchen, sich im Blitztempo neue Werkzeuge 

für digitalen Unterricht zu erschließen. Die Schulstiftung hat daher nun eine Austausch-Plattform erstellt, auf der die Kolleg*innen 

neue Erfahrungen gegenseitig austauschen können und auf diese Weise voneinander lernen. Hier können Sie reinklicken: 

https://padlet.com/b_hofmann2/2swnm33k61ft 

 Bedienungsanleitungen für Webkonferenz-Tool „BigBlueButton“ der evangelischen Schulen: Wenn Sie noch Hilfe bei der 

Bedienung von „BigBlueButton“ benötigen, haben wir hier zwei Links zu Einführungshilfen für Lehrer*innen: 

https://www.evangelische-schulen-sachsen.de/wp-content/uploads/2020/04/Bedienungsanleitung-Lehrer.pdf   

 Übersicht über geeignete Messenger im Schuldienst: WhatsApp haben natürlich auch viele Lehrkräfte auf dem Handy, doch für 

die berufliche Kommunikation sollte man auf die Nutzung besser verzichten: https://www.evangelische-schulen-

sachsen.de/darum-sind-zoom-whatsapp-und-co-gefaehrlich/  

 Ratgeber auch für Eltern: Sie wollen den Erziehungsberechtigten ihrer Schüler*innen Hilfestellungen für die nicht immer 

einfache Zeit zuhause geben. Unter diesem Link können Sie nützliche Tipps zum Weitergeben abrufen: 

https://www.evangelische-schulen-sachsen.de/so-schuetzen-sie-ihre-kinder-in-der-corona-zeit/   

 
 
 
 

5. Mini-Umfrage zum Feedback 

Wollen Sie die Digi-News weiter erhalten? Schenken Sie uns eine Minute für Ihr Feedback unter: https://survey.evangelische-

schulen-sachsen.de/index.php/477757?lang=de 

 



6. Kontakt 

Schulstiftung der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens 

Franklinstr. 22, 01069 Dresden 

Tel.: 0351 4793306-10 

Fax: 0351 4793306-99 

 

Ansprechpartnerin für Digitalisierung bei den ev. Schulen in Sachsen ist Schulentwicklungsreferentin Birgit Hofmann 

(B.Hofmann@evlks.de).   

Bei ihr können sich Ihre Kolleg*innen per Mail melden, wenn Sie „Digi-News“ auch bekommen wollen. Empfehlen Sie uns gern 

weiter. 

 

Hilfsangebote zu digitalen Themen in der Corona-Zeit:  
www.evangelische-schulen-sachsen.de  

 
Folgen Sie uns auf Facebook! 

 
 


