Elterninformation zur Schul-Info-App der Julius-Leber-Schule
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir freuen uns, Sie mit einer modernen und zeitgemäßen Schul-Info-App über Nachrichten und Termine
unserer Schule informieren können.
Einige Informationen zur Schul-Info-App:
o Dieser zeitgemäße Informationsweg erspart
Der ökologische Aspekt ist uns ebenso wichtig.

uns

erhebliche

Papier-

und

Druckkosten.

o Die Schul-Info-App ist für die Eltern kostenlos.
o Anders als bei Facebook- und WhatsApp-Gruppen geben Sie keine persönlichen Telefonnummern
bekannt, ebenso ist Ihre E-Mail-Adresse geschützt.
o Es gibt keine Möglichkeit für eine kommerzielle Datenauswertung. Der Datenschutz ist somit
gewährleistet.
o Wir werden die Informationen für Eltern ohne Smartphone/ohne Schul-Info-App per E-Mail
versenden. Hierzu benötigen wir Ihre aktuelle E-Mail-Adresse. E-Mail-Änderungen müssen Sie uns
aber bitte unbedingt melden, damit Sie weiterhin alle Nachrichten verlässlich erhalten.
o Nach der Installation werden wir Sie freischalten, damit Sie die Schul-Info-App vollständig nutzen
können.
o Sie können Ihr Kind über die Schul-Info-App auch krankmelden.
o Unter folgendem Link können Sie sich ein Erklärvideo ansehen: https://youtu.be/LMoPxc3ILZc
o Weitere Informationen finden Sie auch auf folgender Homepage: www.stayinformed.de

So können Sie die Schul-Info-App installieren:
In Google Play oder bei Apple App Store geben Sie im Suchfeld bitte ein:
„schul-info-app“.
Klicken Sie dann auf „Installieren“.
Die Einrichtungs-ID-Nummer lautet: jl80882136
Nach der Installation klicken Sie auf „Öffnen“ und gehen auf „Neues Konto anmelden“.
Bitte geben Sie die obenstehende Einrichtungs-ID-Nummer ein und klicken Sie anschließend
auf „Verbinden“. Danach können Sie die Anmeldedaten eingeben (Ihren Namen, Vor- und Zuname
des Kindes / der Kinder, Username, Klasse, etc.). Sie erhalten in Kürze - nach der Prüfung durch uns die Freigabe und können sich dann einloggen. Diese Prüfung erfolgt einmalig beim ersten Anmelden,
danach
steht
Ihnen
die
Schul-Info-App
immer
unmittelbar
zur
Verfügung.

Anmeldeformular für die Schul-Info-App der Julius-Leber-Schule
 Abgabe des Formulars bitte bei der Klassenlehrkraft Ihres Kindes.
Vor- und Nachname des Kindes: _________________________________ Klasse: _________
 Ich werde die Schul-Info-App nutzen. Hierfür müssen Sie sich bei der App aktiv anmelden.
Bitte geben Sie trotzdem eine E-Mail-Adresse an (bitte leserlich in Druckbuchstaben):
_________________________________________________________________________
 Ich nutze die Schul-Info-App bereits für das Kind/die Kinder aus der/den Klasse/n:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
 Ich werde die Schul-Info-App nicht nutzen und benötige die Informationen der Schule
per E-Mail. Die E-Mail-Adresse lautet (bitte leserlich in Druckbuchstaben):
_________________________________________________________________________
 Nur im absoluten Ausnahmefall: Ich werde die Schul-Info-App nicht nutzen und
benötige die Informationen der Schule als „Schulranzenpost“ in Papierform.

 Ich habe noch folgende Frage/n:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Ort, Datum: __________________________________________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte*r: _____________________________________________

