
 

 

Städtisches Gymnasium Olpe 

 

 
 
Liebe Eltern, 
 
um die Kommunikation zwischen Schüler*innen, Eltern und Lehrer*innen unseres 
Gymnasiums zu vereinfachen und Sie über schulische Informationen, Termine und Aktionen 
der Klasse stets auf dem Laufenden zu halten, möchten wir Ihnen die Möglichkeit des 
Einsatzes der App „Schultermine“ vorstellen. 
 
„Schultermine“ hat die Funktionen „Stundenplan“, „Nachrichten“ und „Termine“. So 
haben Sie als Eltern Einsicht in den Stundenplan, können Termine für Klassenarbeiten, 
Tests oder andere schulische Veranstaltungen eintragen und einsehen und Informationen 
und Nachrichten in der Gruppe oder privat austauschen. Es ist außerdem möglich, 
Umfragen zu erstellen, etwa um Termine zu finden oder etwas gemeinsam zu organisieren. 
 
Die Bedienung der App ist intuitiv. Im Gegensatz zu bekannten Messengern werden keine 
persönlichen Daten wie Telefonnummer oder E-Mail Adresse benötigt. Es lassen sich 
zudem Ruhezeiten einstellen, so dass insgesamt eine geschützte und zugleich 
unkomplizierte Kommunikation stattfinden kann. 
 
Mit den Entwicklern der App ist fürs erste Schulhalbjahr eine kostenlose Testphase 
vereinbart. In dieser Zeit können wir auch eine Rückmeldung zur Funktionalität der App 
geben. Anschließend entscheiden Sie, ob Sie die Nutzung als gewinnbringend erleben. Falls 
Sie sich für eine Fortsetzung entscheiden, würde die App der Klasse für ein Jahr zum Preis 
von 20,- € freigeschaltet. Für jede Familie entstünden Kosten von 1,- €, den Restbetrag der 
Einnahmen würden wir in die Klassenkasse leiten. 
 
Wer mitmachen möchte, ist herzlich eingeladen! 

1. Download von „Schultermine“ im AppStore. (Für iOS, Android,Windows verfügbar) 
2. Eingabe der Rolle:  

● Mutter / Vater: Nachname (freiwillig: auch Vorname) 
● Schüler: Vorname 

3. Beitritt zur Klasse: Zugangscode: ??? Parole: ??? 
    (Zugangscode und Parole werden nach Einwilligung zur Nutzungsvereinbarung  
    bekannt gegeben.) 
4. fertig 

 
Unter den bekannten schulischen Kürzeln sind die Lehrer*innen der Klasse zu finden. 
 
 



 

Wichtige Hinweise:  
Der Schutz der persönlichen Daten aller Mitglieder der Schulgemeinschaft (Schüler, Eltern 
und Lehrkräfte) ist uns wichtig. Aus Gründen des Datenschutzes werden wir 
Schultermine.de daher nicht nutzen, um sensible persönliche Daten Ihrer Kinder mit Ihnen 
auszutauschen. Dazu gehören Leistungsdaten, Informationen über Krankheiten, das 
Verhalten und ähnliches. Da wir nicht selbst Betreiber der Plattform sind, können wir Sie nur 
bitten, ebenfalls derartige Daten nicht über Schultermine.de zu kommunizieren. Dazu 
gehören auch Krankmeldungen bzw. Entschuldigungen Ihrer Kinder. Für solche Fälle nutzen 
Sie bitte wie gewohnt Telefon oder eine Mitteilung, welche Sie Ihrem Kind mitgeben. 
 
Aus Gründen des Datenschutz ist es nicht möglich, einen Vertretungsplan in diese Plattform 
einzustellen. 
 
Von Seite der Lehrer*innen stellt Schultermine.de ein freiwilliges und zusätzliches Angebot 
dar. Daher liegt die Intensität der Nutzung des Portals und Festlegung der Ruhezeiten der 
virtuellen Klassenräume im Ermessen der Lehrkräfte. 
 
Nutzungsregeln 
Für die App Schultermine.de gelten die üblichen Regeln des höflichen Umgangs 
untereinander. Dieses gilt für alle Nutzer, Kinder wie Erwachsene. Sollten wir von Seiten der 
Schule feststellen, dass die Plattform für Beleidigungen, Mobbing und ähnlich missbraucht 
wird, müssen wir die Nutzung einstellen. 
 
Wir bitten darum, Schultermine.de nur zum Austausch relevater Informationen zu nutzen. 
Schultermine.de ist keine Chat App. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Sonja Hennig  
(Medienkoordination) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hiermit stimme ich der Nutzung der Online-Plattform Schultermine.de zu.  
 
 

 
      Ort, Datum                      Unterschrift 
 
 
Hiermit erlaube ich meinem Kind: ___________________________, die  Online-Plattform 
Schultermine.de zu nutzen.  
 
 

 
      Ort, Datum                      Unterschrift 


