
Sehr geehrte Eltern, 

die letzten Tage haben uns Lehrer/innen gezeigt, dass wir gerne mehr mit Ihren 

Kindern und unseren Schüler/innen während der Schulschließung in Kontakt treten 

würden.  

Hierfür haben wir uns einen Weg überlegt, der die Kommunikation zwischen 

Schüler/innen und Lehrer/innen sehr erleichtert: eine Schulplattform. 

Diese läuft über folgende Website: https://www.schulmanager-online.de/ 

 

Über den nachfolgenden QR-Code und Link gelangt man zu 

einem Video über die Nutzung der Plattform:  

https://youtu.be/iF8_5pYE_1c 

 

 

 

Ordnersystem: 

 

Um in das Ordnersystem zu gelangen, klicken Sie einfach die Leiste Dokumente an. 

Dort werden alle Aufgaben geordnet hochgeladen, sodass die Schüler/innen nur die 

Informationen erhalten, die für sie auch wirklich wichtig sind. Es sollte bei jeder/m 

Schüler/in der jeweilige Klassenordner und der Ordner Aktuelles zu sehen sein. 

 

Anmeldedaten: 

 

Wir bitten Sie, liebe Eltern, Ihr Kind beim Einrichten der Plattform zu unterstützen. 

 

Anmeldename:  

 

Initialpasswort:  

 

Bitte ändern Sie mit Ihrem Kind gemeinsam sofort das Initialpasswort, nachdem Sie 

sich das erste Mal angemeldet haben. Dieses können Sie unter dem folgenden 

Zeichen oben in der Leiste ändern: . 

 

 

https://www.schulmanager-online.de/
https://deref-web-02.de/mail/client/DQVXC-qj2bQ/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FiF8_5pYE_1c


Datenschutz:  

 

Wir haben versucht das Anmeldeportal möglichst anonym zu halten, damit der 

Datenschutz für LehrerInnen und SchülerInnen gesichert ist. 

Das Kürzel der SchülerInnen setzt sich aus den ersten beiden(in Ausnahmefällen 

drei) Buchstaben des Vornamens und den ersten Buchstaben des Nachnamens 

zusammen. Danach steht noch die Zuordnung in die Klassen. 

Aus Otto Normalverbraucher aus der Klasse 1a wird dann Ot N 1a. 

Bei den LehrerInnen haben wir die ersten 3 Buchstaben des Nachnamens gewählt 

und anstatt den Vornamen Hr oder Fr verwendet. 

Aus dem Lehrer Max Mustermann wird also beispielsweise Hr Mus. 

 

Serverprobleme: 

 

Seien Sie nicht entmutigt, falls die Plattform manchmal länger lädt, probieren Sie es 

dann bitte zu einem späteren Zeitpunkt erneut. Durch den Andrang auf die 

Schulplattformen (oder auch in anderen Arbeitsbereichen) in ganz Deutschland 

können die Server gerade in Stoßzeiten sehr überlastet sein. Wir hoffen, dass sich 

bald eine Verbesserung zeigt.  

Bitte installieren Sie nicht die App, sondern gehen Sie ganz normal über den 

Internetbrowser auf die Plattform. Die App erweist sich momentan als zu fehlerhaft. 

 

Bei Fragen können wir Sie gerne beraten! Schreiben Sie uns dazu über die neue 

Schulplattform, per E-Mail oder erfragen Sie unsere Telefonnummer bei der/m 

Klassenlehrer/in Ihres Kindes. 

 

jennifer-jakubik@web.de 

laurastacho@googlemail.com 

 

Mit freundlichen Grüßen 

L. Stachowske und J. Jakubik 

 

Achtung: Die Plattform startet offiziell am Mittwoch, dem 25.3.2020. Vorher kann 

man sich natürlich schon einloggen, allerdings kann es sein, dass noch nicht 

alle wichtigen Materialien hochgeladen sind. 
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