
 
 

  
  

Wutach-Schule, Sudetenstr. 13-15, 79761 Waldshut-Tiengen 
 
 

Sudetenstraße 13-15 
79761 Waldshut-Tiengen 
Telefon: 07741 / 920031 
Telefax: 07741 / 920060 
e-mail: schulleitung@wutach-schule.de 
 
 

         Tiengen, den 23.04.2020 
 
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  
 
Wir freuen uns Ihnen heute Ihre individuellen Zugangsdaten zu unserer neuen 
Schulapp SDUI zukommen lassen zu können. Wir hoffen Ihnen dadurch schneller und 
unkomplizierter Informationen übermitteln zu können. 
Auch die Kommunikation mit den Klassenlehrern kann dadurch vereinfacht werden. 
 
Im Moment befinden wir uns gerade noch in einer Erprobungsphase und sind um 
Anmerkungen und Rückmeldung dankbar. Auch wir müssen uns erst noch mit dem 
neuen Medium zurechtfinden und können vielleicht nicht jede Frage beantworten. Die 
Möglichkeit, Fragen direkt an SDUI zu stellen, besteht auch für Sie als Eltern. Oder 
nehmen Sie Kontakt mit uns als Schulleitung auf. Auch gibt es von Sdui verschiedene 
Erklärvideos, die sehr hilfreich sind. 
 
Wir haben Ihnen diesem Elternbrief ein Info-Schreiben von bzw. zu Sdui beigelegt, in 
dem auch die ersten Schritte zur Nutzung der App aufgeführt sind. 
 
Sie können Sdui als App auf Ihrem Smartphone installieren, ohne Ihre Handynummer 
angeben zu müssen. Und Sie können Sdui auch über Ihr Tablet oder Ihren PC nutzen. 
 
 
Im Moment haben wir noch keine Informationen, ob bzw. wann und unter welchen 
Voraussetzungen der Schulbetrieb an der Wutach-Schule wiederaufgenommen werden 
kann. 
Wir haben die Hygienemaßnahmen für die Notbetreuung nochmals angepasst und 
tragen nun z.B. an der Schule sog. Alltagsmasken. 
 
Wir werden Sie, sobald wir mehr wissen, per App, Elternbrief und Homepage 
informieren und auf dem Laufenden halten. 
 
Es ist auch für uns eine sehr unbefriedigende Situation, dass wir Sie immer vertrösten 
müssen und nur häppchenweise mit Informationen versorgen können. 
Nach wie vor gilt, dass wir jederzeit per Mail und vormittags per Telefon für Ihre 
Anliegen zur Verfügung stehen. Bitte melden Sie sich bei uns! 
 
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund, das ist das Allerwichtigste, 
 

                              
Sebastian Baumgartner   und   Julia Eberhardt 


