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Elterninformation: Einführung des Schulverwaltungsprogramms 

„Schulmanager online“ 
 

Sehr geehrte Eltern, 
 

mit diesem Schreiben informieren wir Sie über die Einführung unseres neuen 
Schulverwaltungsprogramms „Schulmanager online“. 
Durch dieses Programm wird es Ihnen und uns möglich die folgende Kommunikation online zu 
führen: 
 Krankmeldungen: 

Sie können Ihr Kind durch ein paar wenige Klicks online krankmelden und für die 
krankheitsbedingten Fehltage Ihres Kindes eine vorausgefüllte schriftliche Entschuldigung 
ausdrucken, die sie nur noch unterschreiben und Ihrem Kind anschließend mit in die Schule 
geben müssen. 
 

 Befreiungen: 
Sollten Sie Ihr Kind aus wichtigem Grund befreien müssen, können Sie dies unter der Rubrik 
„Beurlaubung“ mindestens 7 Tage im Voraus online beantragen und können auch online 
einsehen, ob Ihrem Antrag stattgegeben wurde. 
 

 Elternbriefe: 
Nach einer gewissen Übergangszeit werden wir Ihnen Elternbriefe und wichtige 
Elterninformationen ebenfalls online über dieses Programm zur Verfügung stellen. Sie erhalten 
eine Bush-Nachricht auf Ihr Gerät (Handy, Tablet, PC), können dann den Elternbrief online 
einsehen sowie online bestätigen, dass Sie die Informationen zur Kenntnis genommen haben. 

 

 Nachrichten: 
Unsere Lehrkräfte werden Nachrichten, die einzelne Schüler/Eltern oder die ganze Klasse 
betreffen ebenfalls über dieses Programm an Sie adressieren. Informationen erhalten Sie ohne 
Antwortfunktion, bei Absprachen o.ä. können Sie der Lehrkraft auf die Nachricht online 
antworten. 

 

Bis zu den Pfingstferien werden wir „Schulmanager online“ schrittweise einführen, so dass wir das 
Programm nach den Pfingstferien (bzw. sobald Präsenzunterricht in der Schule wieder möglich 
sein wird) anwenden können. 
Wir bitten Sie deshalb, sich baldmöglichst, wie in dem separaten Schreiben beschrieben, bei 
„Schulmanager online“ zu registrieren. Wenn Sie das Programm bequem auf Ihrem Smartphone 
oder Tablet als App nutzen wollen, suchen Sie „Schulmanager online“ in Ihrem App-Store und 
installieren Sie es auf Ihrem Gerät. Sollten Sie Probleme bei der Registrierung haben, melden Sie 
sich gerne mit Ihrem Anliegen bei Frau Dr. de la Camp (Konrektorin) unter folgender 
Emailadresse: delacamp@gernerplatz.de. 
Bitte verzeihen Sie uns auch, wenn manch eine Kommunikation anfangs etwas holperig oder 
fehlerbehaftet verläuft. Trotz intensiver Vorbereitung stellen sich manche Probleme leider erst bei 
der aktiven Anwendung heraus. Wir werden aber unser Bestes geben! 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Ruth Frank-Amberger    Dr. Margret de la Camp 
(Rektorin)      (Konrektorin) 
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