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Die schoolAPP ist Ihr sicherer Zugang und als Be-

dienungsoberfläche Teil Ihrer schoolCLOUD. 

 

IT-unterstütztes und digitales Lernen wird für alle 

Schulen immer wichtiger. Die Schüler wachsen mit 

Technologien, wie Notebooks, Tablet, Smartpho-

nes, Homeschooling und Videomeetings auf, und 

verwenden diese auch für schulische Aufgaben. 

 

Um die Geräte und Infrastrukturen jedoch effi-

zient im Unterricht zu verwenden, bedarf es ver-

schiedenster Sicherheits- und Kontrollmechanis-

men. In der Vergangenheit konnten lediglich we-

nige, speziell ausgebildete Lehrer diese Technik in 

der Schule einsetzen.  

 

Mit der schoolAPP wird dies nun anders! 

 

Datenschutz, Datensicherheit und Persönlich-

keitsschutz sind die oberste Maxime der Lösung 

schoolAPP und der dahinerliegenden Cloud in die-

sem Bereich konkurrenzlos. 

 

Die schoolAPP ist eine App die auf dem Betriebs-

systemen (WIN, IOS und Android) der Endgeräte 

funktioniert. Die schoolAPP baut automatisiert 

bei der Nutzung (innerhalb und außerhalb der 

Schule) einen geschützten softwarebasierten 

VPN-Tunnel (VPN = Virtual Private Network) zur 

schoolCLOUD auf. 

 

Die Datenkommunikation zwischen schoolAPP 

und schoolCLOUD über das Internet mit VPN-

Technologien ist eine sichere Verbindung und 

kann nicht eingesehen oder von außen gestört 

werden.  
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schoolApp Funktionen u.a. im Überblick: 
 

➢ Sichere Datenablage 

➢ Klassenübersicht 

➢ Klassenverwaltung 

➢ Kursverwaltung 

➢ Mitglieder anlegen 

➢ Aufgaben 

➢ Persönliche Nachrichten 

➢ Chat, das Kommunikationssystem  

➢ Schulweites Forum  

➢ Terminplan und Terminkalender 

➢ Klassenlerneinheiten 

➢ Persönliche Lerneinheiten (Nachhilfe)  
 
 

schoolAPP – Das sind Ihre Vorteile: 

Technik, die überzeugt! 

✓ Es fallen keine Einstellungen am Endgerät 
(Tablett, Smartphone, Computer) durch den 
Nutzer an 

✓ Durch die APP können Sie und die Schüler 
ihre Endgeräte beliebig wechseln 

✓ Die Lösung ist für alle Schulgrößen  
✓ Die Lösung ist intuitiv nutzbar 
✓ Die Lösung ist sehr flexibel  
✓ Ihr Schüler*innen können von jedem Ort aus 

sicher zugreifen 
✓ Die IT-Umgebung bleibt erhalten und der Be-

trieb läuft nahtlos weiter 
 
schoolSAFETY, ist der ultimative Kinder- und Ju-
gendschutz, der situativ bedient werden kann. 
 
schoolWIFI, ist das einzigartige rollen- und rech-
tebasierte WLAN Management und kann har-
monisch zu den Lösungen schoolAPP und 
schoolSAFETY betrieben werden. 
 
Gerne unterstützen wir Sie bei der Digitalisie-
rung Ihrer Schule.  
 
Kommen Sie ins ASC Team mit über 30 Jahre Er-
fahrung im Bildungssektor. 
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