Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
die gute Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus zu pflegen und damit auch die Bildungs- und Erziehungspartnerschaft weiter zu fördern, ist uns ein ganz bedeutsames Anliegen. Einen wichtigen Beitrag hierzu
haben wir mit der Einführung des sog. Elternportals geleistet. In diesem Schreiben möchten wir Ihnen einige
Aspekte dazu vorstellen.
Mit dem Elternportal erhalten Sie Zugang zu Informationen der Schule Ihres Kindes. Dabei handelt es sich einerseits um Informationen wie Stundenpläne und Vertretungspläne, Elternbriefe und Schulnachrichten sowie
z.B. eine Übersicht über alle wichtigen Termine, die Ihr Kind betreffen, etwa die Termine der Schulaufgaben
und der Stegreifaufgaben (letztere natürlich erst im Nachhinein). Andererseits wird die Kommunikation zwischen Eltern und Schule deutlich erleichtert: So können Sie z.B. die Buchung von Terminen für Sprechstunden
oder Sprechtage über das Elternportal vornehmen oder – dies wurde speziell vom Elternbeirat gewünscht –
ganz unkompliziert eine kurze Information an die Fachlehrkraft übermitteln. Auch wenn Sie Ihr Kind krank melden müssen, erfolgt dies über das Portal, wodurch Sie sich morgendliche Telefonanrufe ersparen.
Der Zugang zum Elternportal ist individualisiert, d.h. die Informationen, die Sie bekommen, betreffen entweder
nur die eigenen Kinder oder sind von ganz allgemeiner Natur, wie z.B. der Termin des Sommerkonzerts oder
des Wandertags. Das Elternportal ist eine für alle Browser geeignete Internetanwendung und für unterschiedliche Endgeräte konzipiert wie PC, Tablet oder Smartphone. Es handelt sich jedoch nicht um eine App.
Besonders angenehm: Immer dann, wenn die Schule eine neue Mitteilung verschickt oder einen neuen Aushang am Schwarzen Brett erstellt, werden Sie darüber per E-Mail informiert.
Nach der Erstregistrierung (die Datenschutzerklärung finden Sie ebenfalls auf der Homepage, die Zugangsdaten
erhalten Sie ggf. persönlich am ersten Schultag im September) und der Anmeldung werden Sie zum Startbildschirm des Elternportals geführt:

Über die bunten Kacheln gelangen Sie zu den verschiedenen Bereichen des Portals: Service, Buchungen, Aktuelles, Meldungen, Dokumente und Suche. Im Folgenden geben wir Ihnen stichwortartige Informationen, was
sich hinter den Überschriften verbirgt.

Service
•

Schulinformationen (Adressdaten der Schule, Kontaktdaten von Elternbeirat, Schulpsychologin usw.)

•

Klassen-Stundenplan

•

Klassen-Vertretungsplan

•

Schulaufgabenplan

•
•

weitere Termine der Klasse und der Schule
Wer macht was (Ansprechpartner der Schule für die verschiedenen Aufgabengebiete, wie z.B. Auslandsaufenthalt, Schullandheim etc.)

Buchungen
•

Buchung Elternsprechtag

•
•

Buchung Sprechstunde
Voranmeldung Wahlkurse (in Vorbereitung)

Aktuelle Informationen
•
•
•

Schwarzes Brett der Schulleitung (enthält aktuelle Kurzinformationen der Schulleitung, mit Archiv)
Elternbriefe (hier werden künftig auch die „Schulnachrichten“ erscheinen)
Umfragen

Da die „Elternbriefe“ automatisch archiviert werden, stehen Ihnen auch alle früheren Informationen jederzeit
zur Verfügung.
Meldungen/Kontakt
•

Kommunikation Eltern – Fachlehrkraft

•

Adressenänderung

Dokumente und Formulare
•
•

Formulare
Allgemeine Dokumente

Die Schule stellt hier Dokumente und Formulare zum Download bereit. Falls Ihre Unterschrift erforderlich ist,
müssen Sie das Formular ausdrucken und unterschrieben an die Schule zurückleiten.
Selbstverständlich können Sie selbst entscheiden, ob Sie am Elternportal teilnehmen möchten oder nicht. Im
letzteren Fall wird die Schule dafür sorgen, dass Sie alle wichtigen Informationen in Papierform über Ihr Kind
erhalten. Allerdings verzichten Sie dann auf viele Annehmlichkeiten, wie z.B. die elektronische Anmeldung zur
Sprechstunde und zum Elternsprechtag sowie die Möglichkeit der direkten Kontaktaufnahme per Mail mit der
Fachlehrerin oder dem Fachlehrer. Außerdem müssen Sie möglicherweise gewisse Unzuverlässigkeiten und
Verzögerungen in Kauf nehmen, die dadurch entstehen, dass Dokumente länger als gedacht im Rucksack oder
der Schultasche Ihres Kindes verweilen. Wir sind jedenfalls sehr daran interessiert, dass möglichst alle von
Ihnen das Elternportal nutzen – zum beiderseitigen Vorteil.
Wir freuen uns, dass wir Ihnen mit dem Elternportal ein zeitgemäßes Hilfsmittel zur gegenseitigen Kommunikation und Information zur Verfügung stellen können – ein technisches Hilfsmittel, nicht mehr und nicht weniger.
Nach wie vor sehen wir in der persönlichen Begegnung zwischen Ihnen und den Lehrkräften Ihres Kindes die
wichtigste Grundlage für einen förderlichen Gedankenaustausch im Sinne einer gelingenden Bildungs- und Erziehungspartnerschaft.
Mit freundlichen Grüßen
gez. OStD Peter Meyer (Schulleiter), gez. StR Lukas Strehle

