Der Schulmanager-Online dient dazu die Kommunikation zwischen Lehrkräften, Eltern, Schülern,
Verwaltung und Schulleitung zu vereinfachen und organisatorische Abläufe zu erleichtern.
Das Online-Portal kann mit einem Browser über die Webseite https://www.schulmanager-online.de
oder mithilfe der zugehörigen App (iOS, Android) erreicht werden. Das Angebot ist für Sie - abgesehen
von eventuell anfallenden Internetverbindungskosten - kostenlos.
Folgende Module werden von der Schule eingesetzt:
•

Digitale Elternbriefe: Sie erhalten die Informationen per E-Mail* und können diese auch per
App oder im Online-Portal einsehen. Mit einem Klick bestätigen Sie, dass Sie die Informationen
gelesen haben. Auch Umfragen z.B. zur Teilnahme an einer Veranstaltung sind hierbei möglich.
* Der Versand erfolgt an alle in der Schule hinterlegten Adressen und, falls abweichend, auch an die Login-Adresse (siehe Registrierung).

•

Kalender: Im Kalender finden Sie alle schulischen Veranstaltungen, die Ihr Kind betreffen. Es
besteht die Möglichkeit diese Termine zu speichern/exportieren, zu drucken oder zu abonnieren.

•

Klassenarbeiten: Die Termine von angesagten Leitungsnachweise können von Ihnen nach
Eintrag durch die jeweilige Lehrkraft eingesehen werden.

•

Stundenplan/Vertretungsplan: Sie können jederzeit den aktuellen Vertretungs- bzw.
Stundenplan online oder per App abrufen.

•

Krankmeldung: Im Krankheitsfall können Sie ihr Kind vor Schulbeginn elektronisch
krankmelden. Eine schriftliche Entschuldigung kann direkt im Anschluss ausgedruckt werden
und muss weiterhin innerhalb von drei Tagen bei der Schule eintreffen.

•

Beurlaubung: Aus wichtigen Gründen können Sie online eine Beurlaubung vom Unterricht
beantragen. Der zusätzlich nötige schriftliche Antrag kann nachträglich erfolgen.

•

Dokumente: Wichtige schulische Dokumente und Formulare stellen wir Ihnen in diesem Modul
direkt zur Verfügung.

•

Sprechstunden: Die wöchentlichen Sprechstunden der Lehrkräfte können online gebucht
werden. Sie können der Lehrkraft auch eine Nachricht zum Besprechungsinhalt hinterlassen.

•

Elternsprechtag: Ihre Elternsprechtagstermine können Sie online eintragen. Dazu geben Sie ein,
wann sie Zeit haben und mit welchen Lehrkräften Sie sprechen wollen. Der Schulmanager
berechnet dann optimierte Termine für einen möglichst flüssigen Ablauf des Elternsprechtags.

•

Wahlfächer/Kurswahl: Bestimmte Wahlen innerhalb des Schuljahres können online
vorgenommen werden, z.B. für Wahlfächer, Seminare oder Projekttage.

•

Die Module „Nachrichten“ (Chat-Dienst) und „Zahlungen“ werden derzeit noch nicht
eingesetzt.

Hinweis: Sie erhalten separate Zugangsdaten für Schüler*innen und Eltern. Nur mit den Elternaccounts
sind Krankmeldungen und Beurlaubungen möglich.
Nachfolgend finden Sie Hinweise zur erstmaligen Registrierung (1) und zum grundsätzlichen Aufbau des
Online-Portals (2).
Diese und weitere Informationen zum Schulmanager-Online gibt es auch auf unserer Schulhomepage
https://www.eg-amberg.de unter Service/ Schulmanager.

Registrierung (nur einmal erforderlich)
Rufen Sie in einem Browser die Adresse https://www.schulmanager-online.de auf. Tragen Sie in das
dafür vorgesehene Feld den „Zugangscode“ ein, den Sie von der Schule erhalten (haben) und klicken Sie
auf „Erstmalig anmelden“.

Nun haben Sie die Möglichkeit einen Zugangscode für ein weiteres Kind an unserer Schule hinzuzufügen.
Die nachfolgende Eingabe der E-Mail-Adresse und eines Passwortes dienen beim nächsten Login als
Zugangsdaten zum Schulmanager.
Grundsätzlicher Aufbau des Online-Portals
Nach dem Login gelangen Sie zu einer Kachel-Ansicht, die Ihnen aktuelle Informationen sowie die
wichtigsten Funktionen zeigt. Über das Hauptmenü „Module“ (links oben) haben Sie Zugriff auf alle
Funktionen.

Rechts oben können Sie
• Ihr Benutzerkonto (Kopfsymbol) verwalten
(E-Mail-Adresse ändern, weiteres Kind
hinzufügen, …),
• neue Nachrichten (Briefsymbol) einsehen und
• Benachrichtigungseinstellungen (Glockensymbol) tätigen. Sie erhalten die von Ihnen
ausgewählten Benachrichtigungen per EMail.

