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Ludwigsburg im November 2020

Information zur SchulApp
Sehr geehrte Eltern,
das digitale Zeitalter hat nun auch die Friedrich-von-Keller-Schule erreicht!
Wir freuen uns sehr, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass, wie bereits in der Elternbeiratssitzung angekündigt, die Stadt für unsere Schule die SchulApp eingerichtet hat.
Diese App macht die Kommunikation zwischen Eltern und Schule als auch die Organisation des Schulalltags digital und sehr viel einfacher.
Wie die App für Sie zu nutzen ist und wie Sie sich anmelden können, stellen wir Ihnen
kurz vor.

Was ist die SchulApp?
Die SchulApp ist eine App, die Sie freiwillig und kostenfrei auf Ihrem Smartphone oder
anderem mobilen Gerät nutzen können, wenn Ihr Kind unsere Schule besucht. Die
Daten
werden
in
München
gespeichert
und
unterliegen
der
EUDatenschutzgrundverordnung (DSGVO), was einen sicheren Umgang garantiert
(mehr zum Datenschutz unter www.dieschulapp.de/datenschutzbestimmungen/).
Die Bedienung ist einfach und ohne weitere Computerkenntnisse möglich.
Wir als Schule erhalten keine weiteren Daten durch eine Registrierung; Sie müssen
keine Handynummern oder ähnliches angeben.

Wofür nutzt man die SchulApp?
Sie können die App nutzen, um…
• Ihr Kind zu jeder Uhrzeit und ohne Telefonanruf mit einem Klick krank zu melden.
• um den Stundenplan einzusehen.
• um von uns Informationen, Elternbriefe und Termine als digitale Benachrichtigung in Echtzeit zu erhalten.
Außerdem ermöglicht uns die SchulApp im Falle einer Schulschließung einen Lernblog und das Videokonferenztool BigBlueButtons zu nutzen, was für Sie und Ihr Kind
erheblich leichter zu nutzen ist als Jitsi, da es in der App integriert ist und unter anderem die Konferenztermine unkompliziert an Sie verschickt werden.
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Weitere Informationen zur App und wie die Schule im Verwaltungsbereich einsetzen
kann finden Sie unter: https://www.dieschulapp.de

Wie meldet man sich an?
Sie erhalten mit diesem Brief das Registrierungsformular, auf dem die Anmeldung erklärt wird. Sie benötigen ein mobiles Gerät, was Sie für die App nutzen möchten, z.B.
Ihr Smartphone. Laden Sie die SchulApp auf Ihr Gerät. Öffnen Sie die App und folgen
Sie den Anweisungen. Ein Code mit 6 Stellen erscheint auf Ihrem Display.
Schreiben Sie diesen Code auf das Registrierungsformular. Dann unterschreiben Sie
es und geben es wieder über ihr Kind in der Schule ab.
Wir schalten Ihren Zugang dann frei.
è Wenn Sie mehrere Kinder bei uns an der Schule haben, reicht eine Registrierung, also ein Formular aus. Geben Sie bitte die Klassen an, die Ihre Kinder besuchen.

Was, wenn man die App nicht nutzen möchte oder kann?
Aus einer Nichtnutzung der SchulApp erfolgen keine Nachteile. Sie erhalten wie gewohnt die Nachrichten auf herkömmlicher Weise und melden Ihr Kind bei Krankheit
wie sonst auch telefonisch im Sekretariat ab.
Wir freuen uns sehr, wenn Sie die SchulApp nutzen. Je mehr mitmachen, desto besser!
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Schulleitung

