
   

   

Elektronische Elternbrief per E-Mail via DieSchulApp 
Einwilligung und Teilnahmeerklärung 

 

 

 

Name und Vorname des Kindes: 
___________________________________________________________________________________________ 
  

Sehr geehrte Eltern, 
seit mehreren Jahren setzen wir erfolgreich auf unser elektronisches E-Mail-System, über das wir Ihnen zeitnah 
Informationen zum Schulbetrieb zukommen lassen. DieSchulApp der Firma Virality GmbH dient unter anderem 
als Tool zum Versand von elektronischen Elternbriefen und wird an vielen bayerischen Schulen verwendet, um 
die Kommunikation zwischen dem Elternhaus und der Schule zu erleichtern. Derzeit nutzen 100% unserer Eltern 
diesen Service. Das ist außergewöhnlich, zeigt aber, dass die Akzeptanz sehr hoch ist und dass sich dieses System 
bewährt.  
Sie können im Rahmen der Anmeldung Ihres Kindes bei uns mehrere E-Mail-Adressen angeben, an welche die 
elektronischen Elternbriefe versendet werden sollen. Für jede gewünschte E-Mail-Adresse muss eine separate 
Einwilligung erfolgen. Wenn Sie mehrere Kinder an der Schule haben und bei jedem die gleiche E-Mail-Adresse 
angeben, erhalten Sie unter Umständen Elternbriefe mehrfach. Es erfolgt also eine Versendung pro Kind. Laden 
Sie sich zudem unsere SchulApp herunter, bekommen Sie die Nachrichten direkt aufs Mobiltelefon in die App, in 
der Sie alle Nachrichten im Überblick haben. Auf vielfachen Wunsch unserer Schülerinnen und Schüler können 
diese seit dem Schuljahr 2014/15 auch unsere elektronischen Elternbriefe erhalten.  
 

 
___________________________________________________________________________________________ 

Bitte hier nur eine E-Mail Adresse für den Empfang des elektronischen Elternbriefs eintragen 

 

Bei der E-Mail-Adresse       1. Erziehungsberechtigter      

handelt es sich um:      2. Erziehungsberechtigter              

  Schüler/in  

 
Informationen zur technischen Abwicklung 

1. Wenn Sie ein Infoschreiben der Schule per DieSchulApp erhalten, müssen Sie manchmal den Empfang 
bestätigen. Sie werden dazu von Ihrem Mailprogramm aufgefordert, eine Lese- bzw. Empfangsbestäti-
gung an die Realschule Poing zu senden, in diesem Falle klicken Sie bitte auf „Lesebestätigung senden“.  

2. Sollten Sie wider Erwarten mit dem elektronischen Elternbrief Probleme haben, nicht zufrieden sein oder 
weitere Fragen bzw. Anregungen dazu haben, so setzen Sie sich bitte per E-Mail oder telefonisch mit 
dem Sekretariat in Verbindung.  

3. Infoblätter landen im SPAM-Ordner: Nehmen Sie die E-Mail-Adresse info@dieschulapp.de in die Liste 
der vertrauenswürdigen bzw. „Freunde“ auf, dann landen die E-Mails nicht mehr im Spam-Ordner. 

4. Falls Sie zusätzlich zum Email-Dienst auch die App für Smartphones verwenden wollen, finden Sie das 
Registrierungsformular (mit einer kleinen Anleitung) auf der Homepage der Dominik-Brunner-Realschule.  

 

Hinweise zum Datenschutz 
Mit der technischen Abwicklung unserer Elternbriefe haben wir die Firma Virality GmbH, München betraut. Dieser 
Dienstleister hat ebenfalls Zugang zu den o. g. Daten. Er darf diese jedoch nur zur Administration rund um Die-
SchulApp und nicht zu anderen Zwecken verwenden. Darüber hinaus ist er verpflichtet, die Informationen gemäß 
den deutschen Datenschutzgesetzen zu behandeln. Eine diesbezügliche Vertraulichkeitserklärung liegt uns vor. 
Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. über das Schuljahr und grundsätzlich – 
soweit oben nicht anders angegeben – auch über die Schulzugehörigkeit hinaus.  
 
Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn auch Sie sich dem System anschließen könnten, weil wir damit alle Eltern 
schnell und immer aktuell über wichtige Neuerungen und Ereignisse auf dem Laufenden halten können. Insbe-
sondere dann, wenn Ihr Kind mal mehrere Tage erkrankt sein sollte, erhalten Sie auf diese Weise trotzdem Infor-
mationen, was beim herkömmlichen Weg via Papier-Brief nicht ohne Weiteres möglich ist.  

 
 
__________________________________       _________________________________________       
[Ort, Datum]                                                                                                   [Unterschrift] 

mailto:info@dieschulapp.de

