
 

 

 

 

 

 

 

 

An die 

Erziehungsberechtigten an der 

Gemeinschaftsgrundschule Aldenhoven        

 

 

          Aldenhoven, den 25.03.2020 

 

 

 

Einführung Elterninformationssystem „DieSchulApp“ 
 

 

Liebe Eltern, 

 

das Sturmtief vor einigen Wochen und die jetzige Coronakrise haben uns gezeigt, dass es manchmal nötig 

ist, Ihnen wichtige Informationen wie zum Beispiel die Verkündung einer kurzfristigen Schulschließung auf 

schnellstem Wege zukommen zu lassen. Leider versagt hier die herkömmliche Methode in Papierform 

über die Postmappe Ihres Kindes, so dass umständliche Wege über Telefonketten etc. gegangen werden 

müssen. Abgesehen hiervon stellen wir oft fest, dass Elternbriefe zu Hause nicht ankommen und somit 

wichtige Informationen verloren gehen. 

 

Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschlossen, ein elektronisches Eltern-Informationssystem 

einzuführen, das wir Ihnen hier kurz vorstellen wollen. Das System heißt „DieSchulApp“ und basiert auf 

einer internetgestützten Software, mit der wir Ihnen Elternbriefe, Informationen oder Abfragen 

zukommen lassen können. Sie können dabei selbst entscheiden, ob Sie die App nutzen wollen und die 

Infos als Push-Nachricht auf Ihr Smartphone bekommen, oder ob Sie lieber per E-Mail informiert werden 

wollen. Auch beides gleichzeitig ist möglich. Wenn Sie nicht teilnehmen wollen, werden Sie wie gewohnt 

weiter in Papierform informiert. 

 

Die Vorteile des Systems sind: 

 Wichtige Informationen aus der Schule erreichen Sie ortsunabhängig innerhalb von Sekunden 

 Kurzfristige Infos sind möglich (z.B. bei Ausfall von Unterricht, Änderungen im Stundenplan) 

 Informationen kommen wenn gewünscht auch bei beiden Elternteilen einzeln an 

 Bei Abfragen können Sie durch Antippen einer Ankreuzfrage direkt Rückmeldung geben 

 

Die SchulApp kann nicht nur für Elternbriefe der Schulleitung, sondern auch für klasseninterne 

Elternbriefe oder Informationen von den einzelnen Lehrern genutzt werden. Außerdem gibt es eine Art 

Pinnwand, auf der dauerhaft Informationen gespeichert und von Ihnen abgerufen werden können. 



Bitte beachten Sie: Die SchulApp dient lediglich der Übermittlung von wichtigen oder hilfreichen 

Informationen der Schule an Sie. Es handelt sich nicht um ein soziales Netzwerk oder einen Messenger 

wie WhatsApp, denn Sie können diese Informationen nur lesen und nicht darauf antworten (außer bei 

Abfragen, s.o.) und sich auch nicht untereinander verständigen. 

 

Die SchulApp ist für Sie vollkommen kostenlos und unverbindlich. Es entstehen Ihnen keine Nachteile, 

wenn Sie sich nicht hierfür anmelden wollen. Je mehr Eltern jedoch mitmachen, desto einfacher 

funktioniert die Kommunikation zwischen Schule und Eltern. 

 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich für die SchulApp entscheiden, damit Sie schon bald 

Informationen aus der Klasse Ihres Kindes oder die ganze Schule betreffend empfangen können. 

 

Gehen Sie hierzu wie folgt vor (nicht nötig wenn nur E-Mail-Versand gewünscht): 

1.  Laden Sie sich aus dem App Store (iphone) oder Google Play (Android) die App „DieSchulApp“ (siehe 

Symbol oben) herunter. 

2. Tippen Sie in der App auf das „+“ und wählen Sie „Ja“ auf die Frage, ob Sie von der Schule bereits das 

Registrierungsformular erhalten haben. 

3. Es wird Ihnen nun ein Code angezeigt. Diesen Code teilen Sie uns mit (siehe unten), damit wir Sie 

freischalten können. Nach erfolgter Freischaltung ist Ihr Konto zugänglich und Sie sehen den Namen der 

Klasse Ihres Kindes und empfangen jetzt alle für Sie relevanten Nachrichten. 

 

Der Einfachheit halber haben wir das Registrierungsformular als Online-Formular auf unsere Homepage 

gestellt, um Postwege zu vermeiden. Gehen Sie deshalb auf unsere Schulhomepage 

www.ggsaldenhoven.de/schulapp und füllen Sie dort das Registrierungsformular aus.  Bitte nehmen Sie 

sich vorher ein paar Minuten Zeit und lesen Sie die Nutzervereinbarung mit Datenschutzerklärung, bevor 

Sie den Antrag an uns abschicken. Geben Sie an, ob Sie die Benachrichtigung per App oder per E-Mail  

oder beides wünschen. Bei weiteren Fragen, Problemen oder Anregungen schreiben Sie gerne an 

schulapp@ggsaldenhoven.de . 

 

 

Wir freuen uns auf eine ganz neue Art der Kommunikation mit Ihnen! 

 

Bleiben Sie gesund, 

 

 

mit freundlichen Grüßen 

 

 

Esther Josten, Rektorin  Andreas Junker 

 

http://www.ggsaldenhoven.de/schulapp
mailto:schulapp@ggsaldenhoven.de

