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Betreff: Digitalisierung der Schulverwaltung - Schulmanager
Sehr geehrte Eltern,
die zunehmend voranschreitende Digitalisierung bietet viele Chancen aber auch Herausforderungen.
Eine bedachte Abwägung dieser beiden Seiten ist deshalb gerade für Schulen erforderlich. Bei der
Nutzung der Chancen dürfen die Herausforderungen nicht ausgeblendet werden.
Vor dieser Herausforderung stehen auch wir am Otto-Hahn-Gymnasium Marktredwitz. Wir haben uns
zum Ziel gesetzt, die in der Schulverwaltung anfallenden Aufgaben für alle Beteiligten durch die
Nutzung der Digitalisierung zu vereinfachen. Dabei geht es nicht darum, unreflektiert alle erdenklichen
Abläufe „irgendwie“ zu digitalisieren, sondern mit Bedacht und Augenmaß Konzepte zu entwickeln, die
nachhaltig einen Mehrwert bieten. Der Einsatz von Technik muss Arbeitsabläufe erleichtern, sie nicht
erschweren.
Genau damit hat unsere Schule zu Beginn des Schuljahres 2016/2017 begonnen. In diesem
Zusammenhang mussten Lösungen entwickelt werden, die der Vielschichtigkeit der in der
Schulverwaltung anfallenden Aufgaben in vielerlei Hinsicht Rechnung tragen. Nun möchten wir Sie,
liebe Eltern, einladen, an diesen Lösungen teilzuhaben.
Mit Beginn des Schuljahres 2018/2019 ist der sogenannte Schulmanager für die Lehrkräfte unserer
Schule eingeführt worden. Es handelt sich hierbei um ein modulares System, das sukzessive
erweiterbar ist und keinerlei Installation erfordert. Es erfüllt alle datenschutzrelevanten Kriterien und
kann auf allen internetfähigen Geräten verwendet werden. Sie erhalten Zugang über die Webseite
www.schulmanager-online.de oder über die zugehörige App. Unter der genannten Adresse können
Sie sich bereits jetzt näher informieren.
Sie haben mit diesem Schreiben nun die Möglichkeit, einen Account zu diesem Schulmanager zu
erhalten. Um die Einfachheit und Übersichtlichkeit zu gewährleisten, starten wir für Sie mit den
Modulen „Kalender“ und „Elternbriefe“.
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Im Modul „Kalender“ können Sie alle öffentlichen Termine einsehen, die an unserer Schule stattfinden.
Dabei können Sie aus verschiedene Ansichten wählen sowie den Kalender, sofern gewünscht,
exportieren. So ist es zum Beispiel möglich, den Schulkalender in den eigenen digitalen Kalender zu
integrieren, sodass Sie sich nicht einmal auf der zugehörigen Webseite anmelden müssen. Die
aktuellen Termine werden in diesem Fall in Ihrem Kalender in einer eigenen und getrennten Kategorie
aufgenommen und automatisch aktualisiert.
Durch das Modul „Elternbriefe“ haben Sie die Möglichkeit, Elternbriefe nicht mehr ausgedruckt,
sondern digital zu erhalten. Ein Abzeichnen zur Dokumentation Ihrer Kenntnisnahme entfällt ebenfalls.
Sie erhalten den Elternbrief in Ihrem Schulmanager-Account sowie als Email. Ein einfacher Klick auf
den darin enthaltenen Link bestätigt Ihre Kenntnisnahme. Sie brauchen nichts weiter zu tun.
Perspektivisch wird es neben einem „Elternzugang“ auch einen „Schülerzugang“ geben, sodass auch
die Schülerinnen und Schüler davon profitieren. Weitere Module werden sowohl für Eltern als auch für
Schülerinnen und Schüler zu gegebener Zeit folgen, worüber Sie rechtzeitig informiert werden.
Wie eingangs erwähnt, erfüllt der Schulmanager alle datenschutzrelevanten Kriterien. Dennoch macht
dessen Nutzung natürlich eine entsprechende Datenschutzerklärung notwendig, die sich im Anhang
dieses Schreibens befindet. Sie können sich frei für oder gegen die Nutzung des Schulmanagers
entscheiden.
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf diesem Weg begleiten würden, der nicht nur zum Umweltund Klimaschutz sondern auch zur Arbeitserleichterung für die ganze Schulfamilie beitragen wird.

Mit freundlichen Grüßen

OStD Stefan Niedermeier M.A.

StR Manuel Pittner

Schulleiter

Beauftragter für den Schulmanager
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