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Burglengenfeld, 18.03.2020

Einführung Schulmanager-online
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte!
Während der Covid-2019-Krise erweist es sich als besonders wertvoll, wenn wir mit Ihnen digital und
effektiv Kontakt halten können.
Auch wenn im Moment noch andere Systeme genutzt werden (und dies ist nötig, damit wir alle
Schülerinnen und Schüler erreichen), ist es sinnvoll sich in Zukunft auf ein System der Kommunikation
zu einigen.
Mit Schulmanager-online arbeiten schon einige Kollegen. Was dieses System kann, darf ich Ihnen kurz
vorstellen:
Mit Hilfe des Schulmanagers können Sie sich z.B. über anstehende Termine, Klassenarbeiten und
Nachrichten an Ihre Kinder informieren.
Besonders das Modul Nachrichten ist gerade in der momentanen Lage sehr interessant, da sich hier
auch Eltern darüber informieren können, welche Arbeitsaufträge Ihre Kinder bis zu den Osterferien
von Ihren Lehrern bekommen oder zumindest über welche Wege (mebis…) Ihre Kinder Infos bzw.
Material erhalten.
Mit dem Modul Krankmeldung ist es Ihnen möglich Ihr Kind online krank zu melden.

Sie erhalten auf unserer Homepage eine Anleitung (zur Anmeldung usw.) und weitere
Informationen zum Schulmanager-online unter der Rubrik „Elternbriefe“.
Sie erhalten mit diesem Brief ein Anmeldeblatt mit einem personifizierten
Anmeldeschlüssel.
Schulmanager-online erfüllt alle Datenschutzrichtlinien. Sie können, müssen aber nicht Ihre E-MailAdresse bei der Anmeldung angeben. Denken Sie aber bitte daran, dass es für unsere Schule sehr
wertvoll sein kann, Sie auch per E-Mail erreichen zu können.
Die Schulleitung dankt Ihnen besonders für Ihr Verständnis, wenn technisch nicht immer alles klappt.
Die Systeme sind verständlicherweise überlastet, wenn die meisten Schüler Bayerns diese nutzen.
Wenden Sie sich bitte immer an uns, wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Kind nicht ausreichend
versorgt werden kann.
Erster Ansprechpartner ist hierbei die Klassenleitung, aber auch an die Verwaltung bzw. Schulleitung
der Mittelschule dürfen Sie sich gerne wenden, wenn die Klassenleitung nicht erreichbar wäre.
Mit freundlichen Grüßen

Michael Chwatal, R

Tanja Wachtmeister, KRin

