
Die neue App für unsere Schule: Sdui 
 

Liebe Eltern,  

 

wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir die Schul-App Sdui an 

unserer Schule einführen werden!  

Von der Einführung der Schul-App Sdui bis zur vollständigen Benutzung gehen 

wir mit Ihnen schrittweise vor:  

 

1. Schritt: Die App ermöglicht es uns, sicher und datenschutzkonform 

miteinander zu kommunizieren.  

o Sdui bietet für uns einen Ersatz für den WhatsApp-Messenger und 

eine Ergänzung zur Kommunikation per E-Mail.  

o Sie können in der App auch jederzeit den Stundenplan Ihres 

Kindes/Ihrer Kinder einsehen.  

o Newsfeed: Sie erhalten alle wichtigen Informationen direkt auf Ihre 

Startseite! 

o Alle Links auf einen Blick: Sdui bündelt alle Websites, die für unsere 

Schule relevant sind, z.B. unsere Homepage. 

 

2. Schritt: Die Videofunktion ermöglicht es uns, digitalen Unterricht und 

digitale Elternsprechzeiten abzuhalten. 

 

 

Das Unternehmen mit Sitz in Koblenz legt großen Wert auf einfache Bedienung 

und sichere Kommunikation. So werden ausschließlich deutsche Server genutzt 

und alle Datenschutz-Standards erfüllt. Gerne können Sie sich vorab schon über 

Sdui informieren: www.sdui.de   

Heute erhalten Sie gemeinsam mit diesem Brief auch Ihre persönlichen 

Zugangsdaten. 

Wir wollen als Schule mit Ihnen diese beiden Schritte nacheinander gemeinsam 

gehen. Deshalb konzentrieren wir uns zunächst auf den ersten Schritt: die 

Kommunikation.  

Dazu ist es wichtig, dass Sie Sdui auf ihrem Handy oder / und PC zunächst 

einrichten und sich bis zum 26.1.2021 anmelden.   

Sie können sich die Sdui-App in Ihrem App-Store (z.B. Google Play Store oder 

App Store bei Apple-Geräten) auf Ihr Mobilgerät herunterladen. 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. 

  



SDUI - Anleitungen zur Anmeldung und Einrichtung - Erstanmeldung bei SDUI 

 Nach dem Start der App oder dem Öffnen der Sdui-Webseite wählen Sie 

die Schule aus. 

 Geben Sie in das Suchfeld „geseke“ ein und wählen Sie „Dr. Adenauer-

Schule Grundschule Geseke“ aus. ∙Auf der nächsten Seite geben Sie Ihre 

persönlichen Zugangsdaten ein. 

Wählen Sie nun die Klasse Ihres Kindes aus. Sie können den „Regler“ durch 

Verschieben mit der Maus verstellen. Die korrekte Klassenzuordnung ist 

wichtig, damit Ihnen künftig der richtige Stundenplan angezeigt wird und 

Sie auch die Nachrichten für die richtige Klasse erhalten. 

 

Anmeldung eines 2. Kindes: 

 Gehen Sie in Ihre Einstellungen (drei Striche oben rechts), dort auf 

„Account wechseln““ und „Account hinzufügen“. Wählen Sie nun „Eltern- 

oder Lehrer-Account hinzufügen“. Nun können Sie sich mit den 

Zugangsdaten des zweiten Kindes anmelden. 

Nach der Anmeldung senden Sie der Klassenlehrerin / den Klassenlehrerinnen 

Ihres Kindes / Ihrer Kinder bitte eine kurze Nachricht, damit diese weiß, dass Sie 

bei Sdui angemeldet sind. Bei Fragen steht Ihnen die Klassenlehrerin zur 

Verfügung.  

Der Austausch von digitalen Materialien kann auch über Sdui erfolgen. Dazu 

folgen später noch Informationen.  

Momentan ist die Plattform Sdui - wie viele anderen Plattformen auch - im 

Vormittagsbereich überlastet. Nehmen Sie die Anmeldung bitte zu einem 

späteren Zeitpunkt vor.   

Mit diesem Schreiben weise ich Sie auch auf das Info-Portal der Stadt Geseke hin: 

www.geseke.schule  

Hier wächst in den nächsten Tagen und Wochen eine Informationsplattform mit 

allen wichtigen Informationen rund um die schulische IT. 

 

Wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen neue, digitale Wege zu gehen! 

 

i.V. für die Schulleitung, Andrea Dettelbach 


