
Liebe Eltern, 
 
dieser Leitfaden zur Benutzung der Thüringer Schulcloud wurde vom Digitalbeirat der 

Nordschule entwickelt und soll Sie bei der Registrierung und Benutzung der Schulcloud 

unterstützen. Auch wenn der Einsatz der Schulcloud  aktuell noch nicht zwingend notwendig ist, 

wird angestrebt die Schulcloud weitestgehend vorzubereiten damit im Falle von COVID-19 

bedingten Schuldschließungen der Unterricht für Ihr Kind/Ihre Kinder ohne große 

Verzögerungen digital weiterführt werden kann. 

 

1. Registrierung und Anmeldung zur Schulcloud 

Um sich für die Nutzung der Schulcloud zu registrieren erhalten Sie vom Klassenlehrer oder 

dem Digitalbeauftragen der Nordschule ein separates Formular mit einem Registrierungscode. 

Auf diesem Formular finden Sie außerdem eine Datenschutzerklärung, die Sie bitte 

unterschrieben  dem Klassenlehrer zum normalen Unterricht durch ihr Kind übergeben. 

 

Mit dem im Formular angegebenen Registrierungscode können Sie sich unter 

 https://www.schulportal-thueringen.de/tsc  

für einen  Account zur Schulcloud registrieren.  

 

Bitte beachten Sie bei der Registrierung, dass alle Angaben zur Person (Name und 

Geburtsdatum) die Daten Ihres Kindes sind und der Registrierungscode nach drei falschen 

Eingaben gesperrt wird. Da es sich in der Nordschule nur um Grundschulkinder handelt, 

können Sie selbstverständlich eine E-Mail Adresse der Eltern zur Registrierung verwenden.  

Während der Registrierung müssen Sie in einem späteren Schritt einen Benutzernamen und ein 

Passwort zur Anmeldung in der Schulcloud wählen. Bitte schreiben Sie sich den 

Benutzernamen auf, dieser wird Ihnen nicht per E-Mail zugesandt oder anderweitig 

angezeigt! 

Nach erfolgreicher Registrierung können Sie sich unter 

https://www.schulportal-thueringen.de/tsc-login  

in die Schulcloud einloggen. 

https://www.schulportal-thueringen.de/tsc
https://www.schulportal-thueringen.de/tsc-login


 

2. Hinweise zur Nutzung der Schulcloud 

Nach der Anmeldung finden Sie unter dem Punkt Kurse im Menü einen vom Klassenlehrer 

erstellten Kurs in welchem Aufgaben, Informationen und Dokumente vom Klassenlehrer für die 

Kinder bereitgestellt werden können.  

 

Es kann sein, dass gerade zu Anfang noch kein Kurs sichtbar ist da, diese erst erstellt werden 

können, wenn alle Schüler im System eingetragen sind. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass 

Sie sich frühzeitig für die Schuldcloud registrieren, damit die Erstellung der Kurse und die 

Zuweisung der Schüler durchgeführt werden kann. 

 

Weitere Informationen, sobald erste Themen und Aufgaben im Kurs Ihres Kindes online gestellt 

sind, werden Sie vom Klassenlehrer erhalten. Zum aktuellen Zeitpunkt soll die Schulcloud 

lediglich für den Fall einer kurzfristigen Schulschließung vorbereitet werden. Eine Nutzung 

während des geöffneten Regelbetriebes der Nordschule liegt im Ermessen der Klassenlehrer 

und wird gegebenenfalls durch diese an Sie kommuniziert.  


