
Einführung von „Schulmanager Online“ an der   
 
Liebe Eltern, 
ab 09.09.2020 führt die Grundschule Gerolfing die Schulplattform „Schulmanager Online“ für 
Eltern ein. Damit können Sie in Zukunft: 

 Elternbriefe per E-Mail erhalten und mit einem Klick bestätigen, dass Sie die 
Informationen gelesen haben. 

 Ihre Kinder krankmelden 
 

Wie funktioniert das für Sie als Eltern? 

 

Sobald Ihre Rückmeldung bei uns eingegangen ist, erhalten Sie eine Anleitung zur erstmaligen 
Anmeldung mit einem 8-stelligen Zugangscode, den Sie auf www.schulmanager-online.de 
eingeben. Mit diesem Code erhalten Sie die Berechtigung zur Anmeldung für Ihr Kind. 
Anschließend geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und vergeben ein Passwort. Jetzt sind Sie direkt 
eingeloggt und können auf die oben genannten Funktionen zugreifen. 
Den Zugangscode brauchen Sie nach der erstmaligen Anmeldung nicht mehr. 
 

Datenschutz 
Bei der Nutzung von „Schulmanager Online“ müssen die Eltern der Verarbeitung ihrer Daten 
zustimmen. Diese Erklärung muss normalerweise schriftlich erfolgen und dann dokumentiert 
werden. Sie kann aber auch elektronisch abgegeben werden, als eine „eindeutige bestätigende 
Handlung“, d. h. mit Ihrer Anmeldung bei Schulmanager Online erfolgt gleichzeitig Ihre 
Zustimmung zur Datenschutzerklärung. Ein Muster der Datenschutzerklärung für die 
Schulplattform „Schulmanager Online“ finden Sie auf unserer Homepage.  
 

Die Teilnahme ist freiwillig 
Wenn Sie sich nicht in der Plattform „Schulmanager Online“ anmelden, erhalten Sie die 
Elternbriefe, wie bisher, per Ausdruck über Ihre Kinder. Unabhängig von der Anmeldung können 
Sie weiterhin, wie bisher, Ihre Kinder telefonisch krankmelden.  
Wir freuen uns aber, wenn Sie sich anmelden, da wir so zuverlässiger mit Ihnen kommunizieren 
können und die Schule Papier und Aufwand spart.  
Ebenso möchten wir mit dieser Plattform für Sie moderner werden und auch auf 
außergewöhnliche Situationen, wie z.B. die Corona Pandemie vorbereitet sein. 
 

Einwilligung in die Datenverarbeitung 
Mit Ihrer Anmeldung an der Plattform „Schulmanager Online“ willigen Sie dem Inhalt der 
Datenschutzerklärung und der Verarbeitung der Daten, wie darin beschrieben, ein.  
Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit ohne nachteilige Folgen widerrufen werden. In 
diesem Fall wird Ihr Benutzerkonto gelöscht. 
Mit Ihrer Teilnahme an der Schulplattform „Schulmanager Online“ leisten Sie einen Beitrag zur 
Digitalisierung und unterstützen uns bei der Einführung einer zeitgemäßen Kommunikation.  
 

Schulmanager Online ist auch als kostenlose App für IOS (Apple) und Android  
Smartphones verfügbar. Bitte suchen Sie in Ihrem Store nach „Schulmanager Online“  
und achten Sie auf folgendes Symbol der App.  

 
DANKE 

Ihr Schulleitungs-Team mit Sekretariat 

Bitte teilen Sie uns baldmöglichst, jedoch bis spätestens 25.09.2020, per E-Mail (verwaltung@gs-
gerolfing.ingolstadt.de) mit, ob Sie die Funktionen der Schulplattform „Schulmanager Online“ nutzen 
möchten. 
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