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       Erlangen, den 08.03.2023 

 

Liebe Eltern, 

 

in den nächsten Wochen würden wir gerne ein neues Kommunikationsmittel einführen, um Ihnen 

unter anderem die Krankmeldung Ihres Kindes zu erleichtern und um Ihnen schneller 

Informationen zukommen zu lassen. 

Wir haben uns für die Nutzung der Schulsoftware „DieSchulApp“ entschieden. Bei der Auswahl 

haben wir unter anderem besonders auf Benutzerfreundlichkeit und Datenschutz geachtet.  

 

Vorteile der Schulsoftware: 

 eine schnelle, einfache und direkte Kommunikation 

 Sicherheit der Daten und Server in Deutschland 

 vielfältige und flexible Nutzungsmöglichkeiten 

 Zeitersparnis für Eltern und Mitarbeiter der Schule 
  

Folgendes wird über „DieSchulApp“ organisiert: 

 Mitteilungen und Elternbriefe 

 Krankmeldungen  

 Terminvergabe für die Elternsprechstunden und -tage 
  

Erste Schritte zur Nutzung: 

„DieSchulApp“ ist für die Betriebssysteme Android und iOS sowie im Browser unter 

https://www.dieschulapp.de/app/login verfügbar. Die Nutzung ist für Sie kostenlos und freiwillig. 

Das bedeutet, wenn Sie sich dagegen entscheiden, erhalten Sie die Informationen auf den 

herkömmlichen Wegen. Wir freuen uns aber natürlich, wenn möglichst alle Eltern von dieser 

einfachen und schnellen Kommunikationsmöglichkeit Gebrauch machen.  

Hierfür erhalten Sie von uns die Nutzervereinbarung und Datenschutzerklärung, der Sie zuerst 

zustimmen müssen, bevor Sie mit der Installation beginnen können. 

Zur Installation der App auf Ihrem Smartphone öffnen Sie den App Store (iOS) oder den Play 

Store (Android) auf Ihrem Gerät und suchen dort nach „DieSchulApp“. Wir legen Sie im System 

als Benutzer an und schalten Sie frei. Über ihre Mail-Adresse erhalten Sie von uns Benutzername 

und Passwort direkt zugeschickt. Sobald Sie diese in der App eingegeben haben, können Sie mit 

der Nutzung starten. Sollten Sie keine Mail erhalten haben, nehmen Sie dazu bitte Kontakt mit 

dem Sekretariat auf. Bei weiteren Fragen können Sie sich an uns wenden.  

Wir freuen uns über die neuen Möglichkeiten der Kommunikation. 

 
Mit herzlichen Grüßen 
 
B. Landgraf-Wallrapp, Rin und S. Hermann, KRin  


