
 

   
 

Die neue App für die Hanseschule 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

während der letzten zwei Jahre haben wir gelernt, wie wichtig es ist, dass 

Informationen zwischen Schule, Lehrkräften, Schüler*innen und Eltern 

schnell und digital fließen. Wir freuen uns sehr, dass die Hanseschule 

jetzt eine App bekommt, mit der alles leichter wird. 

Die Elterninitiative DINO hat in den letzten Monaten zusammen mit der Schulleitung die 

mehrfach ausgezeichnete und bewährte App Sdui getestet und ausgewählt. Sdui bietet nicht 

nur einen Ersatz für WhatsApp-Gruppen und Kommunikation per E-Mail, sondern darüber 

hinaus viele weitere Funktionen – und das absolut datenschutzkonform: 

• Neuigkeiten und Mitteilungen: Mit dieser Funktion können die Schulleitung und 

Lehrkräfte Informationen schnell und zuverlässig weitergeben.   

• Digitale Krankmeldung: Als Alternative zum Anruf im Sekretariat können Sie Ihr Kind 

direkt aus der App heraus vom Unterricht abmelden. 

• Nichts verpassen: Sie erhalten alle wichtigen Informationen direkt auf der Startseite 

und werden auf Wunsch per Push-Nachricht über neue Inhalte informiert. 

• Cloudfunktion: Mit Sdui hat die Hanseschule eine eigene Cloud, die es uns ermöglicht, 

verschiedenen Materialien, wie z.B. Elternbriefe, digital mit Ihnen zu teilen. 

• Stundenplan: Wann muss nochmal der Turnbeutel mit? Sie können in der App jederzeit 

den Stundenplan Ihres Kindes/Ihrer Kinder einsehen. 

• Alle Links auf einen Blick: Sdui bündelt alle Webseiten, die für unsere Schule relevant 

sind (z.B. Schul-Homepage, Mensa-Speiseplan, Schulverein).  

• Übersetzungsfunktion: Sie können sich Beitrage und Informationen automatisch in 

verschiedenen Sprachen anzeigen lassen. 

Die nächsten Schritte:  

• Sie erhalten von uns als Anlage zu diesem Elternbrief ein Schreiben mit Ihrem 

persönlichen Aktivierungscode für die Sdui-App. Weitere Informationen zur 

Registrierung finden Sie auf diesem Schreiben. 

• Sdui steht Ihnen als Smartphone-App in den Stores zum kostenlosen Download 

bereit. Alternativ können Sie die App auch ganz einfach als Web-App über den 

Browser aufrufen. Dafür geben Sie in die URL-Zeile „app.sdui.de“ ein.  

• Wenn sich die App öffnet, werden Sie nach dem Namen der Schule gefragt und 

geben im zweiten Schritt den Aktivierungscode ein. Dann können Sie die 

Registrierung abschließen. 

Wir sind von den Funktionen, der Nutzerfreundlichkeit und dem Datenschutz der Sdui-App 

absolut überzeugt und hoffen, dass möglichst viele von Ihnen mitmachen. Erst dann kann 

sich der Nutzen der App voll entfalten. 

Benötigen Sie Unterstützung bei der Anmeldung oder Nutzung von Sdui?  

Wenden Sie sich gerne an FragenzuSDUI@hanseschule-winsen.de. Zusätzlich finden Sie in 

der Sdui-App die Gruppe “Support bei Fragen zu Sdui” und weitere Informationen auf 

www.sdui.de. 

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

Herzliche Grüße, Ihre Hanseschule Winsen 

http://www.sdui.de/

