
         

Die neue App für unsere Schule: Sdui 

Liebe Eltern,  

wir freuen uns, Ihnen mi3eilen zu dürfen, dass wir die Schul-App Sdui an unserer Schule einführen 
werden!  
Die App ermöglicht es uns, sicher und datenschutzkonform miteinander zu kommunizieren.  

Sdui bietet für uns nicht nur einen Ersatz für den WhatsApp-Messenger und die KommunikaGon per 
E-Mail:  

• Mit Sdui haben wir nun eine eigene Cloud, die es uns ermöglicht, Unterrichtsmaterial, 
Hausaufgaben, Elternbriefe usw. digital mit Ihnen zu teilen.  

• Die Videofunk8on ermöglicht es uns, digitalen Unterricht und digitale Elternsprechzeiten 
abzuhalten. 

• Newsfeed: Sie erhalten alle wichGgen InformaGonen direkt auf Ihre Startseite! 

Sdui steht Ihnen nicht nur als App, sondern auch als Web-App zur Verfügung. Das bedeutet, auch am 
PC kann Sdui ganz einfach über den Browser aufgerufen werden.  

Das Unternehmen mit Sitz in Koblenz legt großen Wert auf einfache Bedienung und sichere 
KommunikaGon. So werden ausschließlich deutsche Server genutzt und alle Datenschutz-Standards 
erfüllt. 

Die nächsten Schri=e:  

Sie erhalten von uns bald einen AkGvierungscode für die Registrierung bei Sdui. Jeder Code ist nur 
einmalig für die Registrierung gül8g, bei der Sie sich dann persönliche Zugangsdaten erstellen 
werden.  

Sobald Sie den AkGvierungscode erhalten haben, können Sie sich die Sdui-App in Ihrem App-Store 
(z.B. Google Play Store oder App Store bei Apple-Geräten) auf Ihr Mobilgerät herunterladen.  

Wenn Sie die App öffnen, werden Sie nach dem Namen der Schule gefragt und geben im zweiten 
Schri3 den AkGvierungscode ein. DarauZin durchlaufen Sie die Registrierung und können Sdui ab 
sofort zur KommunikaGon mit unserer Schule verwenden.  

Für die Nutzung am PC rufen Sie Ihren Browser auf und geben Sie in die URL-Zeile „app.sdui.de“ ein. 
So gelangen Sie auf die Web-App. 

Damit wir Sie alle über eine Pla]orm erreichen können, wäre es uns sehr wichGg, dass sich 
mindestens ein Elternteil pro Kind bei Sdui registriert. 

Gerne können Sie sich vorab schon über Sdui informieren: www.sdui.de  .  
Wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen neue, digitale Wege zu gehen, die in der aktuellen Zeit uns eine 
sehr schnelle KommunikaGon ermöglicht. Wir hoffen, sobald als möglich damit starten zu können. 

Mit freundlichen Grüßen 

B. Godoy

http://www.sdui.de

