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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 Schul-

nachrichten 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). Anderer-

seits 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 Som-

merkonzerts oder des Wandertags. Das Elternportal ist eine für alle Browser geeignete Internetanwen-

dung 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.  

Die nötigen Informationen und Start-PIN zur Erstregistrierung erhalten Sie zum Schuljahresbeginn im 

September. Die Datenschutzerklärung finden Sie bereits auf der Homepage. Bitte bedenken Sie, dass 

pro Start-PIN nur eine Emailadresse verknüpft werden kann. Getrenntlebende Eltern erhalten im Nor-

malfall automatisch zwei dieser PINS. 

Nach der Erstregistrierung werden Sie auf folgenden Startbildschirm geleitet: 
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Über die bunten Kacheln gelangen Sie zu den verschiedenen Bereichen des Portals: Service, Buchun-

gen, Aktuelles, Meldungen, Dokumente und Suche. Im Folgenden geben wir Ihnen stichwortartige 

Informationen, was sich hinter den Überschriften verbirgt.  

Service  

• Schulinformationen (Adressdaten der Schule, Kon-

taktdaten 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. Auslands-

aufenthalt, Schullandheim etc.)  

Buchungen  

• Buchung Elternsprechtag   

• Buchung Sprechstunde   

• Voranmeldung Wahlkurse (in Vorbereitung)  

• Voranmeldung Intensivierungskurse 

• P-Seminarwahl (nur für Oberstufe relevant) 

 Aktuelles 

• Schwarzes Brett der Schulleitung (enthält aktuelle 

Kurzinformationen der Schulleitung, mit Archiv)  

• Elternbriefe (hier werden künftig auch die „Schul-

nachrichten“ erscheinen)  

• Umfragen/Abfragen 

Meldungen/Kontakt   

• Krankmeldung 

• Antrag auf Unterrichtsbeurlaubung 

• Kommunikation Eltern – Fachlehrkraft   

• Zahlungen  

• Adressenänderung    

 Dokumente und Formulare   

• Formulare   

• Allgemeine Dokumente  

• Linksammlung 

 

Die Schule stellt hier Dokumente und Formulare zum Download bereit. Falls Ihre Unterschrift erfor-

derlich ist, müssen Sie das Formular ausdrucken und unterschrieben an die Schule zurückleiten. Ist 

Ihre Unterschrift nicht notwendig, kann die Klassenleitung einsehen, ob der Elternbrief zur Kenntnis 

genommen wurde, sobald Sie das Dokument oder die Überschrift anklicken. 

  

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. OStDin Elisabeth (Schulleiterin), gez. StRin Teresa Honke (Portalbetreuung)  


