
 

 

Info zur neuen Homepage – neue Funktionen 

Sie hatten in den letzten Wochen die Möglichkeit, unsere neue Homepage in Augenschein zu 

nehmen. Dabei wird Ihnen aufgefallen sein, dass wir noch nicht viele Bilder hochgeladen 

haben. Diese werden folgen, sobald das Wetter ansprechende Außenaufnahmen zulässt. 

Dasselbe gilt auch für Schulaktionen, über die wir berichten werden, die aber zurzeit wegen 

Corona natürlich größtenteils auf Eis liegen. So wird die Seite mehr und mehr mit Leben gefüllt 

werden. 

Die Seite bietet Ihnen aber auch neue Funktionen, auf die wir Sie hier noch einmal gesondert 

aufmerksam machen möchten. 

Krankmeldung online – hier haben Sie die Möglichkeit, Ihr Kind online vom Unterricht 

abzumelden. Der Vorteil für Sie: Sie müssen nicht warten, bis das Sekretariat öffnet, sondern 

können Ihr Kind rund um die Uhr online abmelden. Natürlich können Sie aber auch weiterhin 

in der Schule anrufen. 

Kalender – der Kalender führt alle Termine auf, die für Eltern und Kinder relevant sind. Durch 

eine Filterfunktion können Sie die Termine filtern, die für Ihren Standort Gültigkeit haben. 

Zudem gibt es eine Stichwortsuche: Mit dem Begriff „Ferien“, zeigt Ihnen der Kalender in einer 

Liste zum Beispiel alle eingetragenen Ferienzeiten (auch die beweglichen Ferientage) an. 

Formulare – viele Formulare, die Sie für einzelne Abläufe brauchen, können Sie auch online 

abrufen. Manche können sogar online ausgefüllt werden. Die Formulare finden Sie unter 

SERVICE. 

Aktuelles und Elternbriefe – gerade in diesen Monaten, in denen sich die Informationen auch 

mal überschlagen, finden Sie auf unserer Seite immer die aktuellen Informationen und Briefe 

der Schulleitung. Unter Elternbriefe können Sie auch Briefe lesen, deren Austeildatum länger 

zurückliegt. 

Diese Internetseiten sollen die Abläufe erleichtern und Ihnen einen ersten Überblick 

verschaffen, natürlich stehen wir Ihnen aber auch für einen persönlichen Kontakt zur 

Verfügung. In keinem Fall sollen und dürfen diese Seiten das persönliche Wort ersetzen. 

Melden Sie sich bitte, wenn Sie Fehler auf der Seite finden. Trotz sorgfältiger Planung und 

Pflege schummelt sich immer mal wieder der Fehlerteufel ein. 
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