Erste Anmeldung bei Schulmanager Online
Liebe Eltern,
die Grundschule Roth Nordring nutzt das Portal „Schulmanager Online“.
Damit können Sie:
•

Elternbriefe per E-Mail erhalten

•

Ihr Kind krankmelden

Für die leichte und direkte Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus ist es uns wichtig,
dass Sie sich bei „Schulmanager Online“ anmelden.
Wie funktioniert das für Sie als Eltern?
Sie erhalten einen einmaligen Zugangscode, den Sie auf www.schulmanager-online.de
eingeben. Das System weiß durch den Code schon, für welches Kind Sie sich anmelden.
Mit dem einmaligen Zugangscode erhalten Sie auch eine genaue Beschreibung, wie sie sich
online oder per App registrieren. Die App finden Sie in den App Stores für Android und iOS
unter dem Namen "Schulmanager Online". Auch an Ihrem Computer können Sie sich im
Browser einloggen und alle Funktionen nutzen.
Daten werden sowohl von der Schule als auch der Plattform „Schulmanager Online“ streng
vertraulich behandelt (siehe Einwilligungserklärung).
Der Schulmanager ist ein Portal, das sehr intuitiv bedient werden kann. Sollten Sie dennoch
dringende Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die E-Mail-Adresse konrektor@gs-nordring.de

Im Folgenden erhalten Sie eine Anleitung zur erstmaligen Anmeldung und Registrierung
beim „Schulmanager online“.
Rufen Sie die Homepage des Schulmanagers auf.
https://www.schulmanager-online.de

Klicken Sie auf den Button „Jetzt einloggen“, dann ö ffnet sich folgende Seite:

Melden Sie sich nun mit Ihrem Zugangscode an, den Sie von der Schule bekommen
haben.
Nach Eingabe des Codes, ö ffnet sich dieses Fenster:

Bitte ü berprü fen Sie auch hier den Namen Ihres Kindes.
(2) Falls Sie mehrere Kinder an der Schule haben, geben Sie nacheinander die Codes
aller Kinder ein. Fü r jedes Kind haben Sie einen eigenen Code bekommen. Folgen Sie
dann den weiteren Anweisungen.

Anschließend haben Sie die Mö glichkeit fü r zukü nftige Anmeldungen Ihre Mailadresse
und ein Passwort zu vergeben. Die Registrierung ist ein einmaliger Vorgang. Bitte loggen
Sie sich anschließend immer nur mit Ihrem Benutzernamen und ihrem Passwort ein.

Sie haben 2 Möglichkeiten sich anzumelden.
Wir empfehlen Ihnen Anmeldemöglichkeit 1.

Anmeldemö glichkeit 1
ü ber Mailadresse und
Passwort
Vorteil: Man kann sich
ein neues Passwort an
seine Mailadresse
schicken lassen.
Anmeldemö glichkeit 2
ü ber Benutzername und Passwort
Nachteil: Das Passwort kann
nicht mehr von Ihnen
zurü ckgesetzt werden.

Fertig.
Im Anschluss gelangen Sie auf die Startseite des Schulmanagers online und kö nnen auf
die verschiedenen Module zugreifen.

Zum Ausloggen klicken Sie oben rechts auf das kleine „Mä nnchen“ und dann auf
„Ausloggen“.

