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Gymnasium Gröbenzell,  Wildmoosstr. 34, 82194 Gröbenzell  

 

An die Eltern und Schülerinnen und  Schüler 

des Gymnasiums Gröbenzell 

 

 

 

 

       Gröbenzell, den 29.04.2019 

Nutzung des Elternportals 

 

Liebe Eltern,  

es freut uns, dass Sie und Ihr Kind sich für die Anmeldung an unserer Schule entschieden 

haben. In den kommenden Jahren liegt uns gerade auch die Kommunikation mit Ihnen als 

Eltern sehr am Herzen. Daher haben wir in Abstimmung mit dem Schulforum 2017 am 

Gymnasium Gröbenzell das so genannte Elternportal eingeführt. Ziel des Elternportals ist es, 

die alltägliche Kommunikation mit Ihnen einfach, zeitnah und verlässlich zu gestalten. Zu 

diesem Zweck organisieren wir Krankmeldungen und Elternbriefe über das Elternportal.  

Wir greifen dafür auf das Elternportal der Firma „art, soft and more GmbH“ zurück. Es stellt 

ein Modul des Infoportals dar, das wir bereits seit 2013 erfolgreich für die Notenverwaltung 

und für die Kommunikation innerhalb des Kollegiums einsetzen. Daher kennen wir den 

Anbieter, sind mit dem System vertraut und schätzen die Verlässlichkeit. Auch andere 

Gymnasien machen mit dem Elternportal gute Erfahrungen. 

 

Welche Möglichkeiten bietet das Elternportal? 

Das Elternportal ermöglicht Ihnen insbesondere folgende Funktionen: 

→ den Empfang von Elternrundbriefen der Schulleitung, von Elternbriefen der Lehrkräfte 

sowie von Rundbriefen des Elternbeirats (per Mail);  

→ die Übermittlung von Krankmeldungen an die Schule auf dem online-Weg.  

Auf diese Weise können wir nicht nur dem Anliegen vieler Eltern und dem Elternbeirat 

nachkommen, sondern auch die Verwaltungsabläufe effizienter gestalten.  

 

Wie lauten die Nutzungsbedingungen? 

Die Einführung des Elternportals erfolgte im Einvernehmen mit dem Schulforum, in dem 

Vertreter der Lehrkräfte und des Elternbeirats sowie die Schülersprecher unserer Schule 

versammelt sind, und dem Datenschutzbeauftragten des Gymnasiums Gröbenzell, Herrn 

StD Rindermann.  

Die Nutzung durch die Eltern ist freiwillig und bedarf einer eigenen (datenschutzrechtlichen) 

Einwilligungserklärung für jedes Kind, die gegenüber der Schule ggf. widerrufen werden 

kann. Beachten Sie hierzu bitte auch die Datenschutzhinweise, die Sie wie die weiteren 

Unterlagen auch auf der Homepage herunterladen können (siehe Hinweise unten).  



 

 

Gemäß den datenschutzrechtlichen Vorgaben müssen Schülerinnen und Schüler nach 

Vollendung des 14. Lebensjahres ergänzend zu den Eltern ihr Einverständnis geben. 

Folglich werden wir in den kommenden Jahren immer zu Beginn der 8. Jahrgangsstufe das 

Einverständnis der Schülerinnen und Schüler einholen, deren Eltern am Elternportal 

teilnehmen. Volljährige Schülerinnen und Schüler handeln selbstverständlich 

eigenverantwortlich. 

Natürlich können Sie sich auch telefonisch mit uns in Verbindung setzen. Ich weise 

allerdings darauf hin, dass in bestimmten Fällen die Schule Eltern, die das Elternportal nicht 

nützen wollen, nur bedingt entgegenkommen kann. So werden Elternrundbriefe für Nicht-

Portalnutzer lediglich im Sekretariat zur Abholung bereitgelegt. Eltern tragen in diesem Fall 

die Verantwortung dafür, dass nach der Ankündigung des Elternbriefs die Abholung durch 

den Schüler, die Schülerin eigenverantwortlich erfolgt. 

Ergänzende Informationen (Verfahrensbeschreibung, Datenschutzerklärung, 

Einwilligungserklärung) sind für Sie auf der Homepage unter 

https://www.gymnasiumgroebenzell.de/index.php/info-links/uebertritt-einschreibung 

eingestellt. Die datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung erhalten Sie heute im Rahmen 

der Einschreibung in Papierform und können sie sofort oder ggf. in der ersten Schulwoche 

abgeben. Sollten Sie noch Fragen haben, können Sie diese am ersten Schultag von 8.00 – 

8.30 Uhr (Infostand in der Aula) oder am ersten Klassenelternabend im September mit 

unserem Administrator, StR Nörpel, besprechen.  

 

Wie erfolgt die Erstanmeldung? 

Eltern erhalten für jedes Kind eine eigene Start-PIN und können nach Anmeldung einen 

persönlichen Zugangsschlüssel einrichten. Bitte beachten Sie, dass die PIN auch die 

Krankmeldung ermöglicht. Daher muss die PIN durch Sie, liebe Eltern, vertraulich behandelt 

werden, denn besonders die Krankmeldung darf ausschließlich durch Erziehungsberechtigte 

oder volljährige Schüler erfolgen. Hier müssen wir uns als Schule darauf verlassen, dass Sie 

zu Hause Maßnahmen ergreifen, um Missbrauch zuverlässig vorzubeugen. 

Die Start-PIN wird in einem verschlossenen Umschlag zu Schuljahresbebginn versandt. Mit 

der PIN erhalten Sie eine Reihe wichtiger Informationen zur Einrichtung und Benutzung des 

Elternportals. Im Sinne einer für alle Seiten reibungslosen Einführung des neuen Portals bitte 

ich Sie, diese Hinweise zu den Einzelfunktionen genau zur Kenntnis zu nehmen.  

 

Sehr geehrte Eltern, 

das Elternportal kann Ihnen und uns die alltägliche Weitergabe von Informationen erheblich 

erleichtern. Niemals wird das Elternportal jedoch das persönliche Gespräch ersetzen 

können. Da wir alle jedoch ein Interesse daran haben, alltägliche Verwaltungsabläufe zu 

vereinfachen, um mehr Zeit für die wichtigen pädagogischen Fragen zu haben, bitte ich Sie 

um Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung des Elternportals.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Boris Hackl, OStD 

Schulleiter  


