Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir möchten Sie darüber informieren, dass Sie am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium die Möglichkeit haben,
sehr einfach Zugang zu schulspezifischen Informationen, die speziell Ihr Kind betreffen, zu bekommen. Zudem
können Sie sehr bequem mit der Schule und vor allem den Lehrkräften Ihres Kindes in Kontakt treten. Dies wird
möglich, da das AvH das sog. „Eltern-Portal“ verwendet. Dieses Portal ist eine Erweiterung des sog. InfoPortals, mit dem die Schule und die Lehrkräfte schulintern arbeiten. Es handelt sich dabei um ein Onlineportal,
das von einer bayerischen Firma betrieben wird. Es ist vom Bayerischen Ministerium für Unterricht und Kultus
freigegeben und erfüllt höchste Sicherheitsstandards. Im Folgenden sind alle Funktionen aufgelistet, die genutzt
werden. Die Symbole entsprechen dabei denen, die Sie dann auch online im Eltern-Portal finden können.

Services
Schulinformationen • Stunden- und Vertretungsplan • Schulaufgabenplan
Alle Informationen werden direkt aus dem Verwaltungssystem der Schule über Webservices geliefert. Die
Daten sind nur auf die Klasse des Kindes bezogen. Der Vertretungsplan ist für zwei Tage im Voraus
eingestellt, kurzfristige Änderungen können nicht im Elternportal angezeigt werden.

Buchungen
Buchung Elternsprechtag • Buchung Lehrersprechstunde
Für den Elternsprechtag können Termine ab einem von der Schule festgelegten Zeitpunkt gebucht werden.
Die Lehrkräfte erfahren frühzeitig von den Termin-Buchungen und können sich auf die Gespräche vorbereiten.
Die Eltern können die Liste ihrer Buchungen ausdrucken. Die bisherige Onlineanmeldung entfällt ab März.
Ebenso können für die Sprechstunden der Lehrkräfte Ihres Kindes Termine gebucht werden. Hier kann zudem
ein kurzer Text mitgeschickt werden, so dass sich die Lehrkraft auf das Gespräch vorbereiten kann. Die
Lehrkraft kann auf diese Anfrage einmalig antworten. Kurzfristige Erkrankungen der Lehrkräfte werden nicht
über das Elternportal an Sie gemeldet. Bitte vergewissern Sie sich, wenn möglich telefonisch, ob die Lehrkraft,
zu der Sie in die Sprechstunde möchten auch an der Schule ist.

Aktuelles
Schwarzes Brett • Elternbriefe
Das Schwarze Brett enthält aktuelle Kurzinformationen der Schulleitung, die mit einem
Ablaufdatum versehen sind. Ein Archiv abgelaufener Meldungen steht auch zur Verfügung.
Die Elternbriefe der Schule werden als PDF-Dokumente in chronologischer Reihenfolge aufgelistet. Durch
das Öffnen eines neuen Dokuments erhält die Schule eine Empfangsbestätigung. Somit entfällt bei den
meisten Elternbriefen das Unterschreiben und Abtrennen von Empfangszetteln. Dies ist nur noch bei
besonders wichtigen Elternbriefen notwendig. Allerdings sehen wir Sie als Eltern bzw. Erziehungsberechtigte
in der Holschuld für Informationen, die über Elternbriefe und Aushänge im Eltern-Portal an Sie gehen.

Meldungen
Krankmeldung • Kommunikation zwischen Eltern und Klassenleiter bzw. Fachlehrer
Im Krankheitsfall kann das Kind als absent gemeldet werden, auch schon am Vortag. Dies erspart das
morgendliche Telefonat mit der Schule. Allerdings ersetzt dies eine schriftliche Entschuldigung nicht.
Diese muss innerhalb von zwei Tagen, nachdem Ihr Kind wieder die Schule besucht, nachgereicht
werden. Eine entsprechende Vorlage wird vom Elternportal automatisch generiert und kann ausgedruckt
werden.
Es kann eine Kommunikation mit dem Klassenleiter oder den Fachlehrern Ihres Kindes stattfinden, die den
Charakter einer E-Mail-Kommunikation besitzt. Für diese Kommunikation gelten folgende Regeln:
- Eine Nachricht wird von beiden Seiten innerhalb von zwei Werktagen beantwortet.
- Es bleibt den Lehrkräften vorbehalten, dass sie auf eine Anfrage mit dem Hinweis reagieren, dass das
angesprochene Thema nicht via Mail, sondern in einer Sprechstunde besprochen werden kann und Sie
als Eltern bitte einen Termin buchen sollen.

Dokumente
Formulare • Allgemeine Dokumente
Die Schule stellt hier Formulare und Dokumente zum Download bereit.

Bitte wenden!

Um Zugang zum Eltern-Portal zu erhalten, müssen Sie sich lediglich mit einer privaten Mailadresse, die nicht
an die Schule weitergeht, und einem Passwort auf einer Internetseite anmelden. Sobald eine neue Information
von der Schule ins Eltern-Portal eingestellt wird, erhalten Sie an diese Anmelde-Mailadresse eine kurze
Informationsmail.
Bevor wir Ihnen jedoch die URL und den Erstanmelde-Start-Pin zukommen lassen können, müssen wir an den
Datenschutz denken. Bitte lesen Sie die angehängte Datenschutzerklärung sorgfältig durch und geben Sie die
unterschriebene Einverständniserklärung wieder bei der Schule ab.
Danach erhalten Sie ein Schreiben, das die URL des Eltern-Portals sowie einen, für jedes Kind spezifischen,
Start-Pin und eine kurze Anleitung enthält. Sollten Sie mehr als ein Kind am AvH haben, ist keine zweite
Registrierung nötig. Über den Zugang des zuerst angemeldeten Kindes kann jedes weitere Kind mit seiner
Start-Pin über die Funktion „Einstellungen“ im Eltern-Portal hinzugefügt werden.
Wünschenswert wäre, dass wir zukünftig möglichst alle Eltern auf diesem Weg erreichen. Im begründeten
Einzelfall können Sie aber die Informationen in Papierform erhalten. Für Krankmeldungen können Sie am
Morgen in der Schule anrufen und sich bei Elternsprechtagen händisch je nach Verfügbarkeit in die Listen
eintragen.
Damit die Möglichkeit des Missbrauchs des Eltern-Portals ausgeschlossen werden kann, ist es nötig
Zugangskennungen – auch vor Ihrem Kind – geheim zu halten. Bitte achten Sie darauf.
Wir wünschen Ihnen schon jetzt eine erfolgreiche und gelingende Nutzung des Eltern-Portals und erhoffen uns
eine noch bessere Zusammenarbeit.
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