Grundschule Esting
Schloßstr. 17
82140 Esting/Olching
Tel. 08142-15081
Fax 08142-49728
e-Mail: buero@gs-esting.de

Elektronische Elternbriefe über „elternnachricht.de“
Liebe Eltern,

23.01.2019

wir möchten an der Grundschule Esting das elektronische Elterninformationssystem elternnachricht.de
einführen. Dazu möchten wir Ihnen einige Informationen geben und Sie dafür gewinnen, damit wir im Laufe des
zweiten Schulhalbjahres starten können.
Um den Informationsaustausch zwischen Schule und Elternhaus zu vereinfachen, haben wir uns in Abstimmung
mit dem Elternbeirat und dem Kollegium dazu entschlossen, unsere Elternbriefe anstelle auf Papier über
elternnachricht.de zu verschicken. Damit kann uns der Erhalt von Elternpost rasch und unkompliziert von
Ihnen per Computer oder Smartphone bestätigt werden.
Nicht nur die Schulleitung kann allgemeine Elternbriefe an alle oder einzelne Klassen verschicken, auch die
Klassenlehrer können Sie per Email kurzfristig über Klassenangelegenheiten informieren.
Für die Lehrer bedeutet dies eine große zeitliche Entlastung, da das meist langwierige Einsammeln von
Rücklaufabschnitten dadurch entfällt. Ein weiterer Vorteil der papierlosen Kommunikation ist die Schonung
ökologischer sowie finanzieller Ressourcen.
Wir benötigen dazu nur Ihre Email-Adresse/n, an die die Nachrichten gesendet werden sollen. Für die Eltern
können Antwortmöglichkeiten vorgegeben werden oder Sie bestätigen per Button den Erhalt. Eine
Beschreibung über die Möglichkeiten und Funktionen können Sie sich auf www.elternnachricht.de anschauen.
In der Hoffnung auf zahlreiche Anmeldungen für elternnachricht.de verbleibe ich mit freundlichen Grüßen

Beate Hüttemann, Rektorin
Hinweise zum Datenschutz:
elternnachricht.de ist so aufgebaut, dass nur ein absolutes Minimum an personenbezogenen Daten notwendig
ist. Der Nachname sowie eine E-Mail-Adresse sind ausreichend, um als Elternteil digitale Elternnachrichten zu
erhalten. Eine schriftliche Einverständniserklärung der Eltern ist Grundvoraussetzung für die Nutzung. Eltern
sehen keinerlei Kontaktdaten oder Antworten anderer Eltern und können sich jederzeit selbstständig abmelden.
Diese Daten werden nur für das Tool elternnachricht.de verwendet und darüber hinaus weder genutzt noch an
Dritte weitergegeben. elternnachricht.de wurde unter strenger Beachtung der geltenden Datenschutzgesetze
entwickelt. Die Server und Services befinden sich in Deutschland/EU und garantieren die Sicherheit aller Daten
nach DSGVO-Vorgaben. Die genutzte SSL-Verschlüsselung wurde vom BayLDA geprüft und als sicher und
wirksam bestätigt.
Bitte geben Sie Ihrem Kind diesen Abschnitt bis 15. Februar 2019 mit.

Name meines Kindes: _________________________________
O

Klasse:_________

Ich möchte an elternnachricht.de teilnehmen und Elternpost bequem
per E-Mail bekommen.
Meine E-Mail-Adresse (bitte deutlich in Druckschrift):
_________________________________________________________________________
Änderungen meiner E-Mail-Adresse gebe ich der Schule unverzüglich bekannt.

O

Ich möchte nicht an elternnachricht.de teilnehmen.

Datum:____________ Unterschrift eines Erz.ber.:_____________________________

