Schuljahr 2017/18
3. Rundschreiben der Schulleitung
am 05.02.2018
Einführung Elternportal

Sehr geehrte Eltern,
auch wenn schon einige Wochen ins Land gegangen sind, so wünsche ich Ihnen im Namen der
Schule ein glückliches neues Jahr 2018!
Mit dem neuen Jahr wollen wir den Zugang zu Informationen der Schule noch weiter vereinfachen
und ausbauen. Mit dem „Elternportal“ können wir ein bereits an zahlreichen anderen Gymnasien
bewährtes Angebot machen, das auch über Smartphones zu bedienen ist:








Zugriff auf den aktuellen Stunden- und Vertretungsplan Ihres Kindes (Vertretungsplan zwei
Tage im Voraus)
Krankmeldung auf einem gesicherten digitalen Weg als Ersatz für den Anruf am Morgen:
Unser Sekretariat ist momentan personell stark unterbesetzt und aufgrund der zahlreichen
Anrufe am Morgen besonders eingebunden; gleichzeitig sind die Leitungen laufend
überlastet. Mit diesem neuen Weg der Krankmeldung erhoffen wir eine deutliche
Verbesserung für Sie und unser Sekretariat.
Zugriff auf den aktuellen Schulaufgabenplan, Termine der Klasse Ihres Kindes
Abruf von Elternschreiben (mit Information über das Erscheinen per E-Mail)
Buchung von Lehrersprechstunden, Bitte um Rückruf, Bitte um Notenübersicht (Information
per E-Mail bei Antwort der Lehrkräfte)
Datenfreigabe und Adressänderung uvm.

Das beigefügte Blatt informiert Sie über die Funktionalitäten des von uns verwendeten Programms.
Im Zuge der Einführung werden wir in diesem Schuljahr die digitale Buchung von Terminen bei
Elternsprechtagen noch nicht freischalten. Dafür benötigen wir zunächst eine hohe Beteiligung der
Eltern; wir hoffen, dass wir Ihnen dieses Angebot ab kommendem Schuljahr bieten können, so dass
die zeitaufwändige Anmeldung in Papierform über Ihre Kinder entfällt.
Aufgrund der komfortablen Angebote des Elternportals, mit denen wir Ihnen bessere Information
bieten können, werden wir mit dem neuen Schuljahr 2018/19 den internen Teil unserer Homepage
und das System ESIS einstellen. Wir bitten Sie daher, die Anmeldung möglichst bald vorzunehmen.
Wie meldet man sich an?
Für eine Teilnahme am „Elternportal“ müssen Sie die Datenschutzbestimmungen per Unterschrift
akzeptieren. Sobald uns Ihre Unterschrift vorliegt, senden wir Ihnen per Post einen Zugangscode,
mit dem Sie sich in den Bereich für die Klasse Ihres Kindes einloggen können.
Bei mehreren Kindern sind separate Anmeldungen nötig.

Die Datenschutzbestimmungen sind als Dokument auf unserer Homepage einzusehen. Da das
„Elternportal“ durch einen externen Anbieter angeboten wird, der somit auf seinem Server auch
Daten verarbeitet, ist dies nötig.

Wer meldet sich an?
Wenn Ihr Kind unter 14 Jahre alt ist, melden Sie sich als Elternteil an, indem Sie die
Datenschutzbestimmung unterzeichnen.
Wenn Ihr Kind über 14 Jahre alt ist, wird zusätzlich zur Erklärung der Eltern eine Erklärung des
Kindes benötigt.
Bei Schülerinnen und Schülern über 18 Jahren benötigen wir die Anmeldung der volljährigen
Schüler.
Wo findet man die Formulare zur Anmeldung?
Die Formulare befinden sich auf unserer Homepage (www.gym-icking.de → Service → Elternportal)
zum Herunterladen. Als Anlage versenden wir die Anmeldeunterlagen einmalig mit.
„Und wenn ich mich nicht anmelden will?“
Wenn Sie sich nicht anmelden wollen oder können, etwa weil Sie kein Internet haben oder die
Datenschutzbestimmungen nicht akzeptieren, können Sie sich bis Ende dieses Schuljahres über den
internen Teil der Homepage und ESIS informieren. Ab dem Schuljahr 2018/19 werden wir nur noch
die Möglichkeit bieten, Elternbriefe in Papierform im Sekretariat abzuholen.
Wir hoffen, Ihnen auf diesem einfachen Weg schnelle, aktuelle Information bieten zu können und
bitten Sie, sich nach Möglichkeit bald für die Nutzung des Portals anzumelden.
Mit besten Grüßen

gez. Astrid Barbeau
(Schulleiterin)
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