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Sehr geehrte Eltern der Schülerinnen und Schüler des Wilhelm-Hausenstein-Gymnasiums, 

großes Ziel der Bildungs-und Erziehungspartnerschaft ist es, die Kommunikationsstrukturen zwischen 

Elternhaus und Schule zu verbessern. In diesem Sinne wird zum 10.11.2017 – in Absprache mit 

Elternbeirat, Schulforum sowie Lehrerkollegium – das Elternportal als Ergänzung zum von den Lehrern 

bereits genutzten Infoportal eingeführt. Das Elternportal ist eine Webanwendung, die von der Firma art 

soft and more in Zusammenarbeit mit Schulen entwickelt und betreut wird. Die Bedienung ist nicht an 

ein bestimmtes Betriebssystem gekoppelt, sodass ein Zugriff ausgehend von verschiedensten Medien 

(z.B. Smartphone, Tablet, PC) erfolgen kann. Die folgende Übersicht gibt einen Einblick, in die 

Funktionen des Elternportals, die Ihnen nach erfolgreicher Registrierung (siehe unten) zur Verfügung 

stehen werden. Beachten Sie, dass es aufgrund organisatorischer Schwierigkeiten hierbei noch zu 

Einschränkungen für die Qualifikationsphase (Q11 und Q12) kommt. 
 

- Download von Rundschreiben und anderen Informationsschreiben der Schule 

- Übersicht über die Ansprechpartner der Schule mit Zuständigkeiten 

- Prüfungsplan für die Jahrgangsstufen 5-10 (nicht für Q11/Q12) 

- Terminplan mit Schulterminen, klassenspezifischen Terminen 

- Digitale Reservierung von Sprechzeiten an Elternsprechtagen und in Sprechstunden 
 

In Zukunft soll es auch möglich sein, digitale Krankmeldungen als Ersatz für telefonische vorzunehmen 

sowie Anträge zur Unterrichtsbefreiung über das Elternportal zu stellen. Über eine eventuelle 

Funktionserweiterung und unter welchen Rahmenbedingungen diese erfolgt, werden Sie frühzeitig von 

der Schule informiert.  

Das nachstehende Schema wird Ihnen einen Leitfaden für eine erfolgreiche Registrierung und 

Erstanmeldung im Elternportal geben: 
 

Im Rahmen der Klassenelternversammlungen der Jahrgangsstufen 5-10 werden Ihnen StDin Susanne 

Geuder und StR Sebastian Fiedler wichtige Informationen zur Einführung des Elternportals geben. Die 

genauen Termine entnehmen Sie bitte den Rundschreiben. Schülerinnen und Schüler der 

Qualifikationsphasen Q11 und Q12 werden bei einer gesonderten Informationsveranstaltung (Zeitpunkt 

steht noch nicht fest) in die Bedienung des Elternportals eingeführt.  

↓ 

Am Tag nach der Klassenelternversammlung der jeweiligen Jahrgangsstufe erhalten Sie über Ihre Kinder 

eine Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung mit den jeweiligen Datenschutzrichtlinien. Diese 

soll unterschrieben spätestens innerhalb einer Woche beim Klassenleiter Ihres Kindes eingehen. Falls 

mehrere Ihrer Kinder (z.B. in unterschiedlichen Klassen) am WHG unterrichtet werden, so füllen Sie 

bitte aus organisatorischen Gründen für jedes der Kinder die Datenschutzerklärung komplett aus.  

Beachten Sie, dass das Zeitfenster für die Abgabe der unterschriebenen Einwilligungserklärungen beim 

Klassenleiter sehr eng ist. Wir bitten Sie daher Ihre Kinder gezielt auf das ausgegebene Formular 

anzusprechen, da jede einzelne verspätete Abgabe einen erheblichen Mehraufwand für die 

Organisatoren bedeutet. Auch möchten wir darauf hinweisen, dass eine sinnvolle Portalnutzung nur 

dann möglich ist, wenn sich 100% der Eltern bereit erklären, dieses auch zu nutzen. Sollten Sie sich 

dennoch bedauerlicherweise gegen die Portalnutzung entscheiden, indem Sie die 

Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung nicht unterschreiben, bedeutet dies einen erheblichen 

zeitlichen Mehraufwand für Sie, da ein großer Teil der Kommunikation zwischen Elternhaus und Schule 

in Zukunft über das Elternportal ablaufen wird (z.B. Digitalisierung der Rundschreiben, 

Sprechstundenbuchungen, Buchungen am Elternsprechtag).   



↓ 

Erst nach Abgabe der unterschriebenen Einwilligungserklärung beim Klassenleiter erhalten Sie ab dem 

10.11.2017 mit einem Brief, der die URL des Elternportals der Schule sowie eine Start-PIN enthält, die 

Berechtigung für die Nutzung des Elternportals. Dieser Brief wird an Ihre an der Schule hinterlegte 

Wohnadresse versendet.  

↓ 

Rufen Sie die URL im Internet auf, können Sie die Registrierung mithilfe Ihrer Start-PIN durchführen und 

sich im Anschluss ein erstes Mal im Elternportal anmelden. Eine Anleitung für Registrierung und 

Erstanmeldung finden Sie bei Bedarf auf der Homepage des Wilhelm-Hausenstein-Gymnasiums. 

Reichen auch diese Informationen nicht aus, so kontaktieren Sie den Elternportalbeauftragten Herrn 

Fiedler über folgende E-Mail-Adresse: eltern.portal@whg.muenchen.musin.de.  

Aufgrund der Vielzahl an Eltern bitten wir Sie, den E-Mail-Kontakt allerdings lediglich als „letztes Mittel“ 

heranzuziehen. Um eine zeitnahe Antwort ist Herr Fiedler bemüht.  
↓ 

Ab dem Zeitpunkt der Registrierung und Erstanmeldung stehen Ihnen die oben angesprochenen 

Funktionen mit Ausnahme der Buchung des Elternsprechtags im Elternportal zur Verfügung.  

↓ 

Der erste verbindliche Einsatz des Elternportals erfolgt unmittelbar vor dem ersten Elternsprechtag, 

der am 04.12.2017 stattfindet: Auf dem „Schwarzen Brett“ (im Elternportal) erhalten Sie ab dem 

10.11.2017  genaue Informationen, ab welchem Datum Sie die fünfminütigen Sprechzeiten bei den 

einzelnen Lehrern reservieren können. Eine Liste mit den gebuchten Sprechzeiten kann schließlich von 

jedem Portalnutzer als pdf-Datei gespeichert, zu Hause ausgedruckt und zum Elternsprechtag 

mitgenommen werden. Die bisherigen Eintragungen in Listen an den Türen der Sprechzimmer entfallen 

für die Portalbenutzer. Ebenfalls bis zum 10.11.2017 wird eine Anleitung zur Buchung von Sprechzeiten 

am Elternsprechtag im Elternportal zur Verfügung stehen. Um einen reibungslosen Ablauf des 

Elternsprechtags zu ermöglichen, ist es notwendig, dass sich alle Eltern bereits frühzeitig mit dem 

Elternportal vertraut machen. Beachten Sie, dass diejenigen von Ihnen, welche das Elternportal nicht 

nutzen, am Elternsprechtag nur äußerst eingeschränkte Möglichkeiten haben, sich für Sprechzeiten 

bei jedem Lehrer an der Tür des jeweiligen Sprechzimmers einzutragen, da die Portalnutzer bereits 

von zu Hause aus Buchungen vornehmen konnten. Für Eltern, die das Portal nicht nutzen möchten, 

sind lediglich zwei 30-minütige Blöcke von 17.00-17.30 Uhr und von 19.30-20.00 Uhr vorgesehen. Zu 

diesen Zeiten können keine Termine online gebucht werden. Auch können Sie sich wie bisher vor Ort 

an den Türen der Sprechzimmer in eventuelle Lücken der Reservierungslisten eintragen. Der zeitliche 

Aufwand hierfür ist jedoch sehr hoch und Wunschtermine sind meist nicht mehr möglich.    
 

Wir hoffen sehr, dass Sie die Vorteile des Elternportals erkennen und sich sehr schnell für eine Nutzung 

des Portals entscheiden, sodass einer deutlichen Verbesserung der Kommunikationswege nichts im 

Wege steht.  
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

__________________________       __________________________        __________________________ 

StR Sebastian Fiedler                          StDin Susanne Geuder                        OStD Wolfgang Hansjakob 

Elternportalbeauftragter         Erw. Schulleitung                                 Schulleiter 

x-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vom Elternanschreiben zum Elternportal vom 05.10.2017 habe ich Kenntnis genommen. 

Schüler/in:………………………………………………………………………………………….  Klasse: ……………………… 

 

München, am………………………………………………………..  ………………………………………………………………………………. 

                                                                                              Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


