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Schulleitung

Waldbüttelbrunn, 01.03.2021

Kommunikation zwischen Elternhaus und Schule: Papierlos, schnell und zeitgemäß
________________________________________________________________________________
Vorname Nachname

Liebe Eltern,
liebe Erziehungsberechtigte,
mit dem Schuljahr 2020/21 wollen wir in ein neues Zeitalter der „Elternhaus-Schule-Kommunikation“
starten. Wir haben uns dabei für das Portal „Schulmanager-Online“ entschieden. Sollten Sie noch keine
Erfahrung mit schulischen Informationsportalen gesammelt haben, können Sie unbesorgt sein. Das
Programm lässt sich intuitiv bedienen und steht Ihnen sowohl als App auf Ihrem Smartphone/Tablet, als
auch über einen gängigen Browser (z.B. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge) auf Ihrem
PC/Laptop kostenfrei zur Verfügung.
Im Moment finden unsere Veröffentlichungen hauptsächlich auf den Internetseiten der Schule unter
www.schule-waldbuettelbrunn.de statt. Dies werden wir für unsere ausführlichen Berichte über das
Schulleben und die Schulstrukturen auch weiterhin beibehalten. Für die schnelle und tagesaktuelle
Kommunikation und Elternbriefe (das haben uns nicht nur die Corona-Pandemie, sondern in der
Vergangenheit auch unerwartete Sturmereignisse gelehrt) bietet ein Informationsportal, wie der
Schulmanager, aber eine geeignetere und modernere Plattform.
Das Kommunikationsportal ist aber nicht nur in eine Richtung möglich. So können Sie z.B. Krankmeldungen
zukünftig bequem von zuhause aus „online“ erledigen und müssen sich nicht durch die morgendlichen
Telefonwarteschlangen kämpfen. Bei kurzfristen Unterrichtsänderungen können wir Ihnen direkt und vor
allem zeitnah eine Push-Nachricht auf Ihr Smartphone schicken und damit sicherstellen, dass Sie die
Nachricht auch persönlich erreicht. Gedruckte Elternbriefe mit aufwändigen Rückmeldezetteln, die nicht
selten irgendwo auf dem Weg zwischen Elternhaus und Schule verloren gehen, gehören bald der
Vergangenheit an. Stundenpläne Ihrer Kinder können Sie jederzeit „online“ einsehen. Individuelle
Nachrichten der Lehrkräfte und der Schulleitung an die Klasse oder an einzelne Schüler sind ebenso
möglich. Damit bekommen Sie immer gesicherte schulische Informationen in einem geschlossenen und
datenschutzkonformen System.
Das von uns verwendete Kommunikationsprogramm ist vom zuständigen schulischen
Datenschutzbeauftragten des Landkreises Würzburg freigegeben und ermöglicht eine sichere und
geschützte Verbindung zwischen Schule/Lehrkraft und Elternhaus. Nachfolgend finden Sie die notwendige
Einverständniserklärung sowie Ihre persönlichen Zugangsdaten und eine Erläuterung zur Nutzung bzw.
Einrichtung des Programms.
Wir freuen uns mit Ihnen gemeinsam in diese neue Art der Kommunikation zu starten.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Manfred Glock, Rektor
"---------------------------------------------------------------------------__________________________________________________________________
__________
Vorname Nachname
Klasse
Ich habe / Wir haben den Elternbrief zur „Kommunikation zwischen Elternhaus und Schule“ gelesen. Ebenfalls habe ich / haben wir die
Datenschutzerklärung auf der Webseite https://www.schulmanager-online.de/datenschutz.html zur Kenntnis genommen.
Ja, ich bin / wir sind mit der Nutzung von SchulmanagerOnline einverstanden.
Nein, ich bitte / wir bitten um Rücksprache mit der Schulleitung.

Ort/Datum
Stand: 01.03.2021

Unterschrift

Anmeldung auf der Plattform „SchulmanagerOnline“ – Elternzugang

Bitte gehen Sie folgendermaßen vor, um sich im Schulmanager anzumelden:
1. Rufen Sie www.schulmanager-online.de in Ihrem Browser am Computer, Tablet oder
Smartphone auf oder installieren Sie die App „Schulmanager Online“.
2. Geben Sie im Feld „Zugangscode“ rechts oben den folgenden individuellen Code ein.
Klicken Sie anschließend auf „Erstmalig anmelden“.
________________________________________
Code
Falls Sie mehrere Kinder an der Schule haben und somit mehrere Zugangscodes
erhalten, können Sie mit einem beliebigen Code starten. Im zweiten Schritt können Sie
weitere Codes eingeben und erhalten so einen Account für jedes Ihrer Kinder.
3. In den nächsten Schritten geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an und wählen das Passwort,
mit dem Sie sich in Zukunft einloggen.
Sie können sich auch ohne E-Mail-Adresse anmelden. In diesem Fall erzeugt
Schulmanager Online einen Benutzernamen aus Ihrem Nachnamen und einer Zahl, z. B.
„weber53“. Wir empfehlen Ihnen jedoch, Ihre E-Mail-Adresse anzugeben. So können Sie
Ihr Passwort zurücksetzen, falls Sie es vergessen. Außerdem informiert Schulmanager
Online Sie, wenn neue Informationen bereitstehen.
Jetzt sind Sie angemeldet und können diesen Zettel wegwerfen. Um sich wieder im
Schulmanager einzuloggen, geben Sie auf der Seite oder in der App den Benutzernamen/die EMail-Adresse sowie das gewählte Passwort ein und klicken auf „Einloggen“.

App im Google Play Store:

App im Apple App Store:

Bildquelle: https://play.google.com/store/apps/details?id=online.schulmanager.app&hl=de

Wichtige Info: Eltern unserer neuen Erstklässler erhalten den Code für den Zugang zur
Unterrichtsplattform zu Schulbeginn im September!

