Liebe Eltern!
Wir, die Schulname, sind dabei eine neue
einzuführen, eine App namens “SchoolUpdate”.

und

innovative

Kommunikationslösung

Diese neue Kommunikationsplattform erleichtert die Kommunikation zwischen Eltern und
Schule. Sie werden zukünftig alle Benachrichtigungen am Handy (über die SchoolUpdate-App)
bzw. über die Webapp (www.schoolupdate.com) erhalten. Unter anderem erlaubt eine
Kalenderfunktion Termine effizienter anzukündigen und zu verwalten.
Sobald Sie die App verwenden, können Sie uns Abwesenheitsnotizen senden, sollte Ihr Kind
nicht zur Schule kommen können. Auch erspart Ihnen die App das Ausfüllen von Zetteln bei
kurzen Umfragen (wie „nehmen Sie am Fest xy teil?), etc.
Darüber hinaus gibt es noch eine tolle Übersetzungsfunktion: Eltern, mit nicht-deutscher
Muttersprache können sich die Nachrichten automatisch in ihre jeweilige Sprache übersetzen
lassen.
Sie erhalten alle Nachrichten auch als Email-Benachrichtigung. Notfallnachrichten werden
direkt als SMS auf Ihr Handy geschickt. Die Übertragung ist nach E-banking-Standards
verschlüsselt.
Wir bitten Sie, sich SchoolUpdate für Androidgeräte in GooglePlay oder für iOS im AppStore
herunter zu laden. Windows Phone Besitzer erhalten die Nachrichten als email - mit
integriertem Link - der bei Anklicken automatisch in die SchoolUpdate-Webapp führt. Dort
stehen Ihnen alle Funktionen zur Verfügung.
Was müssen Sie nun tun?
a) „SchoolUpdate“ aus dem App-Store laden, oder www.schoolupdate.com besuchen
b) In der App oder WebSeite „Als Eltern registrieren“ und den untenstehenden Code
einmalig eingeben. Folgen Sie den Anweisungen. Sollten Sie bereits einen
SchoolUpdate-Account haben, klicken Sie bitte nach der Codeeingabe auf den „Button
Kind“ zuordnen.
Kind: Vorname Zuname (Klasse)
Ihr Anmelde-CODE: AnmeldeCode
Wenn Sie kein Smartphone verwenden, so erhalten Sie alle Information in der Webapp in
einem Browser Ihrer Wahl am PC unter www.schoolupdate.com.
Wir empfehlen unbedingt auf der Website die kurzen Videos anzusehen (ein paar
Minuten pro Video) www.schoolupdate.com um mehr über die Vorteile von SchoolUpdate zu
erfahren und darüber welche Anwendungsbeispiele existieren und wie man sie verwendet.
Wenn Sie organisatorische Fragen haben oder Feedback geben wollen, kontaktieren Sie uns
bitte.
Für jegliche „technische“ Anfragen wenden Sie sich bitte an office@schoolupdate.com

