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Name: Kommunikation Eltern - Schule 26.09.2017

Werte El tern,
 
um die Kom mu ni ka ti on zwi schen der Schu le und Ihnen mög lichst un kom pli ziert zu ge stal -
ten, bie ten wir die Mög lich keit, Sie über unser elek tro ni sches Klas sen buch über die Ab we -
sen heit u. ä. Ihres Kin des zu in for mie ren.
 
Und das geht am ein fachs ten so:
 
Sie geben dem Klas sen vor stand Ihres Kin des Ihre gül ti ge Mail- Adresse be kannt, laden sich
die kos ten lo se App „Edu Pa ge“ auf ihr Smart phone und mel den sich mit den Ihnen per Mail
zu ge sand ten Be nut zer da ten an. Sie wer den dann um ge hend auf Ihrem Handy in for miert,
wenn Ihr Kind den Un ter richt nicht be sucht und haben die Mög lich keit, uns eine Ent schul di -
gung zu kom men zu las sen.

 

 Zu sätz lich haben Sie die Mög lich keit, über die sen El tern zu gang den Stun den plan Ihres Kin -
des ein zu se hen, er hal ten Mit tei lun gen, wenn der Un ter richt ein mal ent fal len soll te, Ex kur sio -
nen und ähn li ches (ab hän gig von der Lehr per son!).
 
Das ist ein An ge bot, keine Pflicht!!!

Down load der APP:

Die Download- Links für die kos ten lo se App (iOS und An droid)
fin den Sie unter der Adres se http://mobile.edupage.org/?
lng=de&ctn=de
 
Oder Sie scan nen den QR- Code rechts ein, um auf die Seite
zu ge lan gen.

Wich tig
Ach ten Sie dar auf, dass die E- Mailadresse, die Sie uns an ge ben, aus schließ lich von
Ihnen ver wen det wer den kann und nicht etwa von der gan zen Fa mi le. Wir wol len si -
cher stel len, dass wir tat säch lich mit Ihnen und nicht mit Ihrem Kind kom mu ni zie ren.
Vie len Dank!
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