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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
der Versand von Elternbriefen gehört seit langem zum Schulalltag. Eltern müssen über Termine und
Ausflüge informiert, die Einwilligung zum Schwimmunterricht eingeholt oder der Elternabend geplant
werden. Oft sind die Überbringer der ausgedruckten Schulnachrichten die Kinder selbst – sind sie doch
meist das einzige Medium zwischen Schule und Elternhaus.
Damit verbunden sind verschiedene Probleme:
 Schüler vergessen den Elternbrief im Schulranzen
 der Elternbrief geht verloren
 bei getrennt lebenden Erziehungsberechtigten bekommt nur einer die Informationen der Schule
 Rückantworten der Eltern an die Schule dauern lange oder bleiben ganz aus
Deshalb haben wir uns nun nach der Umfrage bei Ihnen im April 2019 dazu entschlossen an unserer
Schule zum Schuljahr 2019/2020, den digitalen Elternbrief einzuführen. Sie als Eltern erhalten die
Schulnachrichten als normale E-Mail und Ihre Antworten (Bestätigung des Links in der E-Mail)
werden vom System automatisch erfasst.
Elternbriefe per E-Mail bieten mehrere Vorteile:
 die Elternbriefe kommen schnell bei den Eltern an
 die Briefe erreichen die Eltern auf dem bevorzugten Weg: am PC, am Tablet oder direkt auf dem
Smartphone
 Informationen erreichen – wenn gewünscht – immer beide Elternteile
 finanzielle Einsparungen und Umweltschutz durch weniger Papier
 neben viel Papier wird auch wertvolle Unterrichtszeit gespart!
Eine E-Mail-Adresse reicht dazu aus.
Die gesicherte Verwaltung ihrer Daten erfolgt durch eine Software (schulmanager-online). Daten
werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung erfolgt
ausschließlich zu dem Zweck, eine gesicherte Kommunikation zwischen Ihnen als
Erziehungsberechtigten und der Schule herzustellen.

Als Elternteil können Sie somit schnell und einfach digitale Elternnachrichten erhalten.
Eltern, die den digitalen Elternbrief nicht wünschen, werden die Schulnachrichten wie bisher,
über die Klassenleiter den Schülern mitgeben.
Als Service bis zu Ihrer Entscheidung über den digitalen Elternbrief können Sie den ersten Elternbrief
ab sofort auch auf unserer Homepage (www.realschule-mak.de) abrufen.

Es wäre sehr schön und wünschenswert, wenn Sie den Vorstoß ins digitale
Zeitalter des Elternbriefs mit uns gemeinsam in diesem Schuljahr wagen würden.
Damit wir besser planen können, würden wir Ihre Entscheidung (Eingabe des
persönlichen Zugangscodes – siehe auch beiliegendes Blatt) bis Do, 12.09.2019
sehr begrüßen.
Wenn Sie in Zukunft den digitalen Elternbrief wünschen, gehen Sie bitte so vor, wie auf dem
beiliegenden Blatt beschrieben.

Hinweis:
Mit Ihrer Anmeldung an diesem System bestätigen Sie, dass Sie den Empfang des digitalen
Elternbriefs wünschen und dass wir Ihre Daten in unserem Elternbriefsystem verarbeiten dürfen
und dabei die datenschutzrechtlichen Regelungen eingehalten werden.
Ihre Dateneingabe ist einer persönlichen Unterschrift gleichzusetzen.
Datenschutzerklärung:
Die Daten werden von der Schule nur für die Aufgabenerfüllung im Zusammenhang mit dem digitalen Elternbrief verarbeitet und genutzt. Personen, die mit
der Administration betraut wurden, erhalten Zugang zu den Daten nur soweit dies zur Erfüllung Ihrer Aufgaben erforderlich ist. Sie sind zur Beachtung der
datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet. Die Teilnahme am digitalen Elternbrief ist freiwillig, sie kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden.
Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile, sie erhalten Nachrichten dann weiterhin in Papierform. Im Falle des
Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet und aus den entsprechenden Anwendungen
gelöscht. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für die Dauer der Schulzugehörigkeit, nach Ende der Schulzugehörigkeit werden die Daten
gelöscht. Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung,
Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Oliver Brandt, RSD
Schulleiter

