Elternrundbrief Nr. 3 – Einführung des Elternportals

Markt Indersdorf, den 12. November 2015

Sehr geehrte Eltern,

wie im Elternrundbrief Nr. 1 zum Schuljahresbeginn angekündigt, wollen wir am GMI das so genannte
Elternportal einführen. Das Elternportal wurde von der art soft and more GmbH mit Sitz in München entwickelt und soll in Zukunft als eine zentrale Kommunikationsplattform für Schule und Eltern dienen. Im
Sinne unseres Konzepts zur Erziehungspartnerschaft kann es den wechselseitigen Informationsaustausch weiter verbessern und erleichtern. Ich darf Ihnen zur Einführung folgende Informationen geben:

Funktionen des Elternportals

Das Elternportal ermöglicht Ihnen u. a.


die Einsicht in Stunden- bzw. Vertretungspläne und in den Schulaufgabenkalender Ihres Kindes;



die online-Anmeldung für Elternsprechtage und einzelne Lehrersprechstunden;



den Empfang von Elternrundbriefen der Schulleitung, von Elternbriefen der Lehrkräfte sowie von
Rundbriefen des Elternbeirats;



die Übermittlung von Krankmeldungen an die Schule auf dem online-Weg.

Es freut mich, dass wir mit den angebotenen Funktionen Anliegen entgegenkommen können, die von
vielen Eltern sowie Schülerinnen und Schülern immer wieder an uns herangetragen worden sind.

Rahmenbedingungen der Nutzung

Die Einführung des Elternportals erfolgt im Einvernehmen mit dem Schulforum, in dem Vertreter der
Lehrkräfte und des Elternbeirats sowie die Schülersprecher unserer Schule versammelt sind.

Die Nutzung durch die Eltern ist freiwillig und bedarf einer eigenen (datenschutzrechtlichen) Einwilligungserklärung, die jederzeit gegenüber der Schule widerrufen werden kann.

Natürlich können auch weiterhin bestimmte Anliegen (z. B. Krankmeldung) auf dem telefonischen Weg
erledigt werden. Ich weise allerdings darauf hin, dass in anderen Fällen die Schule Eltern, die das Elternportal nicht nützen wollen, nur bedingt entgegenkommen kann. So werden Elternrundbriefe für NichtPortalnutzer lediglich im Sekretariat zur Abholung bereitgelegt. Auch die Voranmeldung zu Sprechstunden beim Elternsprechtag ist zukünftig ausschließlich über das Portal möglich.
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Verfahren der Einführung

Die Erstanmeldung für das Elternportal erfolgt über eine Internet-Adresse unter Angabe der eigenen
E-Mail-Adresse. Eltern erhalten für jedes (!) Kind eine eigene Start-PIN und können nach Anmeldung
einen persönlichen Zugangsschlüssel einrichten.

Die einschlägige Internet-Adresse sowie die Start-PIN finden sich in einem verschlossenen Umschlag,
den Sie in den nächsten Tagen erhalten. Im Umschlag übermitteln wir Ihnen darüber hinaus wichtige
Datenschutz-Informationen und die oben erwähnte Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung.

Ich bitte Sie, die Datenschutzerklärung zu unterzeichnen und zusammen mit der Empfangsbestätigung für diesen Elternrundbrief bis Montag, den 23. November 2015 an die Klassenleitung Ihres
Kindes zurückzuleiten.

Hinweise zu Einzelfunktionen

In den unten angefügten Hinweisen zu Einzelfunktionen haben wir eine Reihe wichtiger Informationen zur
Benutzung des Elternportals zusammengestellt. Im Sinne einer für alle Seiten reibungslosen Einführung
des neuen Portals bitte ich Sie dringend, die Hinweise zu den Einzelfunktionen genau zur Kenntnis zu
nehmen.

Sehr geehrte Eltern!

Das GMI gehört zu den ersten Schulen in Bayern, die das Elternportal, das erst seit kurzer Zeit auf dem
Markt ist, einführen. Selbstverständlich wird das Portal den persönlichen Kontakt zwischen Schulleitung
und Lehrkräften auf der einen Seite und Eltern auf der anderen Seite nie ersetzen können. Ich würde
mich aber freuen, wenn Sie es als ein Instrument wahrnehmen würden, das unsere Kommunikation vereinfacht, weil Informationen schnell und zielgerichtet ausgetauscht werden können.

Ich darf Sie darauf hinweisen, dass bereits die Anmeldung zu den Elternsprechabenden am 2. Dezember
2015 (Jgst. 5) bzw. am 10. Dezember 2015 (Jgst. 6 mit 12) ausschließlich auf dem online-Weg erfolgen
wird. Über Zeitraum und Verfahren der Anmeldung werden Sie in einem eigenen Schreiben informiert.
Den bisher üblichen Aushang von Lehrerlisten zur Eintragung im Vorfeld der Elternsprechtage wird es
nicht mehr geben. Vor diesem Hintergrund empfehle ich eine rechtzeitige Anmeldung im Portal.

Mit freundlichen Grüßen

gez. OStD Th. Höhenleitner
(Schulleiter)
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Elternportal
Hinweise zu Einzelfunktionen

Nach Anmeldung im Elternportal erscheint folgender Startbildschirm:

Service

Stundenplan
Hier finden Sie den aktuellen Stundenplan Ihres Kindes für die Jgst. 5 mit 10. Bei Stundenplanänderungen während des Schuljahres findet eine laufende Aktualisierung statt.
Vertretungsplan
Je nach Zugriffszeit erscheinen verschiedene Planungsstände. Bitte beachten Sie, dass insbesondere
am Morgen des entsprechenden Unterrichtstages kurzfristig noch verschiedene Änderungen eintreten
können. Der Vertretungsplan wird aus datenschutzrechtlichen Gründen in anonymisierter Form, d. h.
ohne Angabe von Lehrkräften, angeboten.

Schulaufgabentermine
Schulaufgabentermine werden jeweils zu Beginn eines Halbjahres für das ganze Halbjahr festgelegt; in
Ausnahmefällen können sich noch Verschiebungen ergeben, die aber im Portal angezeigt werden. Durch
einen Klick auf „Liste“ erhalten Sie einen Gesamtüberblick über alle Schulaufgabentermine.

Buchungen

Buchung Elternsprechtag
Hier lassen sich innerhalb eines von der Schulleitung festgelegten und durch Elternbrief mitgeteilten Zeitraums Termine für Elternsprechtage buchen. Bitte beachten Sie, dass immer nur ein Gesprächsintervall
buchbar ist. Die Lehrkräfte erfahren frühzeitig von den Termin-Buchungen und können sich auf die Gespräche vorbereiten. Die Eltern können durch einen Klick auf „gewählte Termine ansehen“ die Liste ihrer
Buchungen ausdrucken.
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Buchung Sprechstunde
Hier lassen sich Termine für einzelne Lehrersprechstunden buchen. Bitte beachten Sie, dass immer nur
ein Gesprächsintervall gebucht werden soll.
Die betroffene Lehrkraft wird auf dem Online-Weg von der Buchung informiert, sodass eine Bestätigung
erfolgen kann. Sofern absehbar ist, dass eine Lehrkraft einen Sprechstundentermin nicht wahrnehmen
kann, erhalten Sie als Eltern eine entsprechende Nachricht der Lehrkraft. Über den kurzfristigen Ausfall
von Sprechstundenterminen aufgrund einer Erkrankung der Lehrkraft kann nach aktuellem Stand leider
keine Online-Information erfolgen. Es empfiehlt sich – wie bisher auch – ggf. vorsichtshalber ein Anruf im
Sekretariat.

Aktuelles

Hier finden sich Elternrundbriefe der Schulleitung, Elternbriefe einzelner Lehrkräfte sowie Elternbriefe des
Elternbeirats. Sobald ein Eltern(rund)brief verschickt wurde, erhalten die Adressaten eine Meldung in
ihrem E-Mail Account mit folgendem Wortlaut:
Am xx.xx.20xx ist ein neuer Elternbrief im Elternportal erschienen. Bitte laden sie den Elternbrief so bald wie möglich aus dem Elternportal herunter. Durch den Download bestätigen
Sie den Empfang.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Schule davon ausgehen kann, dass relevante Informationen mit dem Download auch zur Kenntnis genommen wurden. Für Eltern, die die Möglichkeiten des
Elternportals nicht nutzen wollen bzw. keine E-Mail-Adresse besitzen, liegen im Sekretariat Elternbriefe in
ausgedruckter Form zur Abholung bereit.

4

Meldungen

Krankmeldungen
Aus verwaltungstechnischen Gründen müssen online-Krankmeldungen am Morgen bis spätestens 7.35
Uhr erfolgen. Krankmeldungen nach 7.35 Uhr müssen weiterhin telefonisch erfolgen.
Bitte beachten Sie, dass die online-Krankmeldung den Telefonanruf am Morgen im Sekretariat ersetzt,
nicht aber die innerhalb von zwei Tagen nachzureichende unterschriebene Entschuldigung.
Die voraussichtliche zeitliche Dauer der Erkrankung ist anzugeben. Sofern die Krankheit länger andauert
als ursprünglich gemeldet, ist eine neue Meldung nötig.
Im Feld „Kommentar/Grund“ reicht grundsätzlich die Angabe „krank“ aus.
Durch einen Klick auf „Gemeldete Absenzen“ erhalten Sie einen Überblick über alle Absenzen im aktuellen Schuljahr.
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