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Liebe Eltern, 

Aktuell erreicht uns ein sehr positiver Zuspruch bzgl. der Einführung von Sdui an unserer Schule und zahlreiche Eltern 

und Kinder haben sich bereits angemeldet. Wir danken Ihnen für Ihre Bereitschaft, uns auf unserer digitalen 

Weiterentwicklung, im Sinne der bestmöglichen Förderung Ihrer Kinder, zu unterstützen. Sdui ist ein wertvolles 

Werkzeug, welches die Kommunikation mit der Schule wesentlich erleichtert und Sie als Eltern auf dem Laufenden hält, 

wenn es wichtige Informationen gibt. 

Uns haben auch Fragen erreicht, deren Antworten wir mit dieser Information an alle Beteiligten weiterleiten möchten. 

Wir hoffen, hiermit die wichtigsten Fragen klären zu können und würden uns freuen, auch die Eltern und Kinder bei Sdui 

begrüßen zu dürfen, welche sich bisher vielleicht noch unsicher bei Ihrer Teilnahme sind. 

Herzlichen Dank für Ihre wertvolle Unterstützung. 

Ist Sdui sicher? 

Ja, Sdui ist sicher. Der Datenschutz nach dem deutschen, sehr strengen Datenschutzgesetz wird eingehalten.  

Sind die Chats sicher? 

Ja, die Chats sind sicher. Alle Chats werden auf deutschen Servern verarbeitet und sind datenschutzkonform. 
 
Wichtig: Schüler können andere Schüler nicht (wie bei WhatsApp) anschreiben. Der Austausch im Klassenchat wird 
vom Klassenlehrer geleitet, dieser moderiert und ist immer Teil des Austausches. Der Klassenchat ermöglicht also 
einen angenehmen und sicheren Austausch für alle Beteiligten. Hiermit können wir endlich den vielfachen Wunsch 
Ihrer Kinder nach einer sicheren Chat-Lösung in einem geschützten Umfeld umsetzen. 

Gibt es ein Einführungsvideo für Eltern welches mir Sdui erklärt? 

Ja, ein Video gibt es. Über den QR-Code rechts kommen sie direkt zum Video: 
https://www.loom.com/share/8722af72761f4d4ea1b521d76553aa8e  
In der App gibt es ebenfalls weitere Anleitungen. Diese erreichen Sie wie folgt: 

                        
 

Kann ich Sdui auch auf einem Computer verwenden? 
Ja, das können Sie. Hierzu rufen Sie bitte mit einem Internetbrowser unsere Webseite 
www.kdr-mannheim.de auf. Der Login ist mit jedem PC oder Browser über das Sdui-Logo möglich. 
 

 

Kann ich weitere Elternteile oder Betreuer meinem Account hinzufügen? 

Ja, das ist natürlich möglich. So erhalten beispielsweise beide Elternteile alle Informationen. Hier 
erfahren Sie, wie Sie ganz einfach weitere Elternteile oder auch Betreuer hinzufügen. Der QR-Code 
führt Sie zur Anleitung. 
https://support.sdui.de/95994-allgemeine-anfragen/wie-fuge-ich-als-elternteil-ein-weiteres-
elternteil-zu-meinem-kind-hinzu 
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Ich habe mehrere Kinder, welche Sdui nutzen. Was jetzt? 

Auch das ist kein Problem. Sie haben dann von den jeweiligen Klassenlehrern für Ihre Kinder 
jeweils einen Anmeldezettel erhalten. Durchlaufen Sie einfach als Elternteil mit einem Eltern-
Aktivierungscode die Registrierung. Sie als Elternteil werden dann mit dem Kind verknüpft. 
Wenn dies abgeschlossen ist, können Sie ein weiteres Kind hinzufügen.  
 

Anleitung: 
Gehen Sie dafür zuerst in die Einstellungen (Zahnrad oben rechts) und öffnen anschließend Ihr 
Profil. Wenn Sie im Profil ein wenig nach unten scrollen, finden Sie den Punkt “Verknüpfte 
Kinder” – dort können Sie ein weiteres Kind mit dem Aktivierungscode des jeweiligen Kindes 
ganz einfach hinzufügen. 

Hier finden Sie die 
Anleitung: 
 

 

Meine Kinder nutzen Sdui, aber sind auf verschiedenen Schulen. Was jetzt? 

Aktuell können Sie nur mehrere Kinder mit einem Profil verknüpfen, wenn diese auf dieselbe 
Schule gehen. Wenn Ihre Kinder auf unterschiedliche Schulen gehen, müssen Sie sich mit zwei 
Accounts bei Sdui registrieren. Der Anbieter arbeitet gerade an einer besseren Lösung. 
 

Vorübergehende Lösung: Da Sdui über PC und über mehrere Handys genutzt werden kann, 
kann beispielsweise ein Kind über die App verwaltet werden und ein anderes kann über einen 
gewöhnlichen Internetbrowser am Handy oder am PC verwaltet werden.  So können Sie mit 
beiden Profilen Ihrer Kinder gleichzeitig  auch am Handy eingeloggt sein. 

Hier finden Sie eine 
Anleitung: 
 

 

Kann ich über Sdui den Vertretungsplan sehen? 

Aktuell ist nur der Stundenplan Ihres Kindes in der App einsehbar. Es ist geplant, im Laufe des Jahres den jeweils 
aktuellen Vertretungsplan direkt in den Stundenplan Ihres Kindes zu integrieren. Bei Änderungen im Stundenplan wird 
eine Mitteilung versendet und die betroffenen Stunden werden farblich markiert. Für diese Integration benötigen wir 
aber noch Zeit, weshalb diese erst im Laufe des Schuljahres hinzukommt. Aktuell arbeiten wir an einer 
Übergangslösung, welche wir auch mit Sdui umsetzen möchten.  

Ist Sdui wichtig für das Home-Schooling / Fernlernen? 

Alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule haben einen Zugang zur kostenlosen Lernplattform Moodle erhalten, 
über welche wir digitalen Unterricht, Aufgaben und Materialien für das Fernlernen zur Verfügung stellen konnten. Da 
Sdui in der Handhabung deutlich einfacher ist, planen wir im Fernlernen auch über Sdui digitalen Unterricht 
umzusetzen. Die Klassenleitung informiert dann jeweils, ob Moodle oder ob Sdui genutzt wird. 

Was ist die Sdui Meet – App? 

Sdui Meet gehört zum Paket von Sdui und ist eine App, über welche wir datenschutzkonform 
Videokonferenzen und digitalen Live-Unterricht durchführen können Die Konferenzen werden 
sicher auf deutschen Servern abgehalten. Die App ist ebenfalls kostenlos. An den 
Videokonferenzen kann aber auch am PC über einen Browser teilgenommen werden.  

Gibt es eine Übersetzungsfunktion? 

Ja, News können Sie sich in eine von vielen Sprachen übersetzen lassen. Wenn in einer News folgendes Symbol 
erscheint, können Sie die Übersetzungsfunktion benutzen. 

                          
 

Hier können Sie eine von 

zahlreichen Sprachen wählen. 

Die Übersetzung der News 

erfolgt automatisch. 


