Schulverbund Im Mühlengrund
Tengern – Büttendorf
26.10.2020

Digitale Schulplattform
Liebe Eltern,
mit diesem Schreiben möchten wir Sie einladen, zukünftig einen neuen Weg der digitalen
Zusammenarbeit zu gehen.
Um unsere gegenseitige Kommunikation zu erleichtern, möchten wir Sie auf digitale Weise besser
erreichen und Informationen mit Ihnen austauschen. Und auch Sie sollen direkter und einfacher per
Smartphone (App), Tablet oder Notebook (Browser) Kontakt mit uns aufnehmen können.
Die Schulmanagement-Software EduPage des RAABE-Verlags bietet neben der Möglichkeit der
Kommunikation eine Vielzahl von Funktionen, die den Schulalltag für die gesamte Schulgemeinde
vereinfachen kann. Dazu zählen unter anderem:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

die Erstellung von Stundenplänen,
ein digitales Klassen- und Notenbuch (in dem neben dem aktuellen Unterrichtsthema auch
Hausaufgaben und die An- & Abwesenheiten vermerkt werden können),
ein Terminkalender (in dem für Sie relevante Termine angezeigt werden),
Entschuldigungen für Fehltage Ihres Kindes,
Bereitstellung von Lernmaterialien,
Terminvergabe für Elternsprechtage

und vieles mehr. Sie können sich unter
EduPage soll nicht andere, bewährte Wege der Kommunikation verdrängen. Ein persönliches
Gespräch, ein Anruf oder eine schriftliche Nachricht sind in vielen Fällen angemessener und hilfreicher.
Allerdings können wir mit EduPage z. B. die nicht immer ressourcenschonende und leider auch nicht
immer verlässliche „Zettelwirtschaft“ deutlich reduzieren und unseren Schulalltag transparenter
machen.
Nicht alle Funktionen werden wir von Anfang an im vollen Umfang nutzen (können), denn wir begeben
uns zeitgleich mit Ihnen auf den Weg. Da die aktuelle Situation jedoch keine weitere Verzögerung
zulässt, möchten wir mit der Nutzung grundlegender Funktionen beginnen und diese dann nach und
nach erweitern.
Wir starten also zunächst mit der Kommunikationsfunktion, also Nachrichten zwischen dem
Schulverbund, der Klassenlehrkraft, der OGS, der Betreuung und Ihnen. Außerdem steht Ihnen der
Terminkalender direkt mit allen relevanten Terminen zur Verfügung. Zusätzlich und angesichts der im
November anstehenden Elternsprechtage möchten wir die Reservierung von Terminen über EduPage
ermöglichen.
Drei Schritte sind dafür Voraussetzung:
1) Wir benötigen Ihre E-Mail-Anschrift, um Ihnen einen persönlichen Account und Zugang zur
EduPage-Software einzurichten. (Siehe Anlage 1)
2) Sie bekommen von uns dann die Zugangsdaten für Ihren persönlichen Account.
3) Sie laden sich die kostenlose EduPage-App auf Ihr Smartphone oder nutzen EduPage über einen
Web-Browser (z.B Chrome, Firefox, etc.).
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Übrigens: Wenn Ihr Kind unsere Schule verlässt, wird der Account von uns automatisch gelöscht.
Falls Sie mehrere Kinder an unserer Schule haben, werden diese unter einem Eltern-Account
zusammengefasst und Sie können dann in der App zwischen den Einzel-Accounts der Kinder wechseln.
Damit wir möglichst zeitnah starten können, lassen Sie uns bitte den beiliegenden Abschnitt mit Ihrer
E-Mail-Adresse und Ihrer Einwilligung für die Nutzung dieser Angaben für die EduPage-Software
zukommen. Dazu stellen Sie uns bitte Ihre Angaben bis zum 29.10.2020 als PDF-Scan per E-Mail oder
direkt über die Klassenlehrkraft zu.
Bereits jetzt herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

______________________________
G. Upheber, Schulleitung
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