Liebe Eltern!
Vielleicht haben Sie es ja schon auf unserer Homepage gelesen. Nach einem großen Update von
Untis (unserem Stundenplanprogramm) funktioniert der Datenaustausch zwischen Untis und
EduPage nicht mehr, d.h., die Stundenpläne konnten nicht mehr auf EduPage veröffentlicht werden.
Aus diesem Grund mussten wir uns von dieser Software wieder trennen.
Ab dem Schuljahr 2021/2022 verwenden wir:
-

WebUntis für Stundenplan, Vertretungspläne, Klassenbuch und Klassenarbeitskalender.
EIS (Elterninformationssystem) der Johannes Kepler Privatschulen für die Noten Ihres Kindes.

Da in diesen Systemen personenbezogene Daten von Ihnen und vor allem von Ihren Kindern digital
verarbeitet werden, benötigen wir aber erneut dringend die Einverständniserklärung von Ihnen.
Ohne diese Einverständniserklärung dürfen wir die Systeme nicht für Ihre Kinder bei uns verwenden.
Das heißt: Ohne Einverständniserklärung Ihrerseits, können wir Sie nur auf den herkömmlichen
und meist deutlich langsameren Wegen informieren und Ihre Kinder können nicht von den
digitalen Lernangeboten der Johannes Kepler Privatschulen profitieren.
Kommunikation per E-Mail zwischen Schule und Eltern/Schüler ist aus Datenschutzgründen ab dem
laufenden Schuljahr nur noch über Ihren Schul-Mail-Account (name@jkp-karlsruhe.de) möglich.
Wir geben das entsprechende Formular Ihrem Kind mit. Außerdem erhalten Sie es über die für diese
Mail genutzte E-Mail-Adresse auch per E-Mail und es steht zum Download auf unserer Homepage
bereit.
Bitte lesen Sie das Formular nach Erhalt sorgfältig durch, füllen es am besten gleich vollständig aus
und geben es Ihren Kindern gleich wieder in die Schule mit. Achtung! Wir brauchen das von Ihnen
eigenhändig unterschriebene Original. Ein Bild als Anhang einer E-Mail genügt nicht!
Für die Zugangsdaten zu den Systemen erhalten Sie danach so schnell wie möglich separate E-Mails.
Ebenso werden wir Ihnen zeitnah ein Webinar (Online-Schulung per Teams) zur Nutzung von
WebUntis, EIS und Office 365 (Outlook-Mail, Teams,…) anbieten. Die genauen Termine und Details
zur Buchung werden mit der Elternmail Anfang Oktober und auf der Homepage bekannt gegeben.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Kooperation

