
Einfache, problemlose, kostengünstige Klassen-
management-, Lehr- und Online-Sicherheitsplat-

tform für Schulen

Keine Ermüdung durch Bildungstechnologie...es geht uns um einfache, aber wirksame
Unterrichtstools zur Überwachung und Anleitung im Präsenz- und auch im Distanzunterricht

Darum wählen Lehrerinnen und Lehrer classroom.cloud. Die cloud-basierten
Unterrichtstools helfen dabei, den Schülerinnen und Schülern ansprechende

und sinnvolle Lernerfahrungen in einer sicheren Online-Umgebung zu geben.

classroom.cloud
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 .cloud

https://classroom.cloud/evidence/?utm_source=Brochure&utm_term=Evidence
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Hauptfunktionen
Nehmen Sie auf verschiedene Weise 
schnell und einfach mit den Schülergeräten 
Verbindung auf, um sofort mit dem Lehren und 
Lernen zu beginnen.

Übertragen Sie Ihren Bildschirm und Ton an 
die verbundenen Schülergeräte, um mit den 
Schülerinnen und Schülern Erklärungen und die 
Aktivitäten der Schulstunde durchzugehen.

Kommunizieren Sie mit den Schülern in 
Echtzeit über Chat sowie Nachrichten, 
beantworten Sie Hilfeanfragen, holen Sie sofort 
Rückmeldungen über das Themenverständnis 
durch Klassenumfragen ein, kontrollieren Sie 
die Bildschirme und noch viel mehr!

Überwachen Sie die Nutzung von Internet und 
Anwendungen durch die Schülerinnen und 
Schülern in Echtzeit, um sicherzugehen, dass sie 
sich auf ihre Aufgaben konzentrieren.

Aufmerksamkeit erlangen durch das Sperren 
der Schülerbildschirme, Blockieren von 
Webcams und Steuern des Schallpegels der 
Schülergeräte für maximale Aufmerksamkeit 
während der Erklärung der Aktivitäten der 
Schulstunde.

Ablenkungen vermeiden und zwar durch 
‚erlaubte‘ und ‚eingeschränkte‘ Websites/
Anwendungen und die Kontrolle der USB-
Verwendung, damit die Schüler während des 
Unterrichts nur auf relevante und geeignete 
Websites zugreifen können.

Erlangen Sie die maximale Aufmerksamkeit 
durch Sperren der Schülerbildschirme, während 
Sie die Aktivitäten der Schulstunde erklären.

Sicherheit jederzeit durch den neuen 
Werkzeugsatz für Online-Sicherheit, der 
Ihnen hilft, Ihre Online-Umgebung durch 
Überwachung besorgniserregender Aktivitäten 
zu schützen, gefährdete Schülerinnen und 
Schüler zu identifizieren und Trends in der 
Online-Sicherheit zu erkennen. 

Die Lernkontinuität wird durch einen Satz 
klarer, übereinstimmender Tools sichergestellt, 
gleich ob in der Schule oder zu Hause. 

Sicherheit jederzeit durch den neuen 
Werkzeugsatz für Online-Sicherheit, der 
Ihnen hilft, Ihre Online-Umgebung durch 
Überwachung besorgniserregender Aktivitäten 
zu schützen, gefährdete Schülerinnen und 
Schüler zu identifizieren und Trends in der 
Online-Sicherheit zu erkennen. 

Für die maximale Flexibilität und 
Zeiteinsparung beim Einrichten Ihres 
technologiegeführten Unterrichts können Sie 
es mit den schon eingeführten Plattformen 
Microsoft SDS, ClassLink bzw Google Classroom 
verwenden.

Energiekosten mit Energieverwaltung 
reduzieren. Diese Funktion erlaubt es 
Schulen, Klassengeräte entweder einzeln, eine 
ausgewählte Anzahl, alle gleichzeitig oder über 
automatische Zeitpläne abzuschalten, neu zu 
starten oder abzumelden. Perfekt für das Ende 
des Schultages.

Techniker-Tools umfassen ein Hardware- 
und Softwareinventar, das den IT-Teams 
hilft, auf einen Blick zu sehen, wie die 
Schultechnologie maximiert werden kann. 
Das Überwachungsprotokoll hilft Schulen, 
die Übersicht über die Geräteaktivitäten zu 
behalten, und die neue Aktivitätenüberwachung 
zeigt die Nutzeraktivitäten einschließlich 
Anmeldezeit und Internet-/Appnutzung in 
chronologischer Reihenfolge.

Die Multiplattform-Unterstützung für die 
Verwendung verschiedener Geräte stellt sicher, 
dass Ihre Schule zukunftssicher ist und sich 
leicht an die sich ständig ändernde Technologie 
anpassen kann.

Die Lernkontinuität wird durch einen Satz 
klarer, übereinstimmender Tools sichergestellt, 
gleich ob in der Schule oder zu Hause. 

Skalierbar von der kleinsten Schule bis zum 
größten Schulbetrieb!

Preisgünstig, -wartungsarm und cloud-basiert – 
Erfolg auf ganzer Linie!
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Ihre Schüler Online schützen

„classroom.cloud stellt einen bedeutenden Nutzen für den Schutz der 
Schüler dar!“

Alan Mackenzie - eSicherheitsberater

classroom.cloud

Schlüsselwort- und Begriffsüberwachung:  Eine Datenbank mit mehr als 14.000 
Begriffen in mehreren Sprachen unterstützt Schulen bei der Überwachung 
problematischer Wörter, die die Schüler eintippen (sogar in Microsoft Teams). 

Schlüsselwörter aktualisieren:  Fügen Sie der Online-Sicherheitsdatenbank Ihre eigenen 
Schüsselwörter hinzu, die für Ihre Schule und Gemeinschaft relevant sind.

Wort-Cloud: Wenn ein Schlüsselwort oder -begriff ausgelöst wird, wird es in eine Wort-
Cloud aufgenommen. Dies ein guter Weg, um Trendthemen zu erkennen.

Auf einer kontextbezogenen Informationsanalyse beruhender Risikoindex: Der 
Kontext eines ausgelösten Vorfalls wird analysiert (verwendetes Gerät, Uhrzeit, besuchte 
Websites, verwendete Anwendung, frühere Warnmeldungen) und eine Risikoindexzahl 
generiert, um den Mitarbeitern bei der Beurteilung des Schweregrades zu helfen. Die 
Schule kann ausgelöste Vorfälle auch mit ihrem MyConcern-Konto verknüpfen. 

Schüler ‚melden ein Anliegen‘:  Schüler können eine Nachricht an einen Mitarbeiter 
ihres Vertrauens senden, um ihre Anliegen zu melden.

Online-Ressourcen:  Die Schüler und Schülerinnen haben sofort Zugriff auf eine Reihe 
validierter Online-Hilferessourcen – zu Themen wie weibliche Genitalverstümmelung 
(FGM), Drogenabhängigkeit, Grooming und Mobbing. Die Mitarbeiter können außerdem 
die vorausgefüllte Liste managen und weitere Themen hinzufügen, sofern dies 
zweckdienlich erscheint.

Sicherheit: Mit einfach zu verwendenden Zugriffsberechtigungen und Berichten, die 
nach Bedarf angewendet bzw. geändert werden können, können Schulen sicherstellen, 
dass nur befugte Mitarbeiter Zugriff auf die vertraulichsten Informationen haben.  Bilder 
und Screenshots können außerdem für maximale Feinfühligkeit verdunkelt werden.

Der Werkzeugsatz für die Online-Sicherheit (optionale Komponente) hilft Ihnen, Ihre Online-
Umgebung vor besorgniserregenden Aktivitäten zu schützen, gefährdete Schüler zu 

identifizieren und Trends in mehreren Sprachen zu erkennen.
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classroom.cloud - so leicht wie ABC...
Probieren Sie classroom.cloud noch heute kostenlos aus und holen Sie das 

Beste aus Ihrer Klassenzimmer-Technologie heraus!

Einfach für die 
Lehrerinnen/Lehrer

classroom.cloud - das
einfachste Werkzeug für
Schulklassen, das Sie je
verwenden werden - 
ermöglicht es Ihnen, ihre 
Schülerinnen und Schüler zu 
lehren, zu überwachen, zu 
kontrollieren und mit ihnen
zusammenzuarbeiten, um
fesselnden, interaktiven
Unterricht zu bieten, in den 
sie sich gerne vertiefen und 
der sie auf Erfolgskurs hält.

Einfach für die 
Techniker

Einfach einzurichten, zu
konfigurieren, zu verwalten 
und einzusetzen, funktioniert
classroom.cloud praktisch
wie von selbst! Das Programm
wird direkt in die vorhandene
Infrastruktur integriert, so
dass Sie es in ein paar Minuten
einsetzen und die Lehrer- und
Schülergeräte zentral 
verwalten können – was viel 
Zeit spart.

Einfach für Schulen

classroom.cloud ist ideal
für Schulen, da es
preisgünstig und skalierbar
ist, wobei Konfiguration und
Management zentral 
erfolgen.
Nach dem Einrichten wird 
das IT-Team nur wenig in 
Anspruch genommen – und 
für die Lehrerinnen und 
Lehrer ist die Verwendung 
der intuitiven
Benutzeroberfläche ein
Kinderspiel!

Unsere Unterrichtstools erleichtern das Lehren, egal wo 
Sie sich befinden - und sie sind außerdem einfach zu 

warten.
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