
Hüllhorst, 15.03.2020


Liebe Eltern,


mit Hochdruck arbeiten wir daran, das Lernen Ihrer Kinder in der Zeit der Schulschließung zu 
organisieren. Wir werden über EduPage eine Lernplattform einrichten, über die wir unseren 
Schülerinnen und Schülern Aufgaben zuteilen können und über die wir mit den Kindern sowie mit 
Ihnen als Eltern geschützt kommunizieren können.

Dafür müssen wir für jedes Kind ein Benutzerkonto anlegen, auf das Ihr Kind sich über einen 
Webbrowser oder über eine App einloggen kann. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, ein 
dazugehöriges Elternkonto anzulegen, über das wir mit Ihnen gesondert kommunizieren könnten. 
Auch diese Möglichkeit sollten wir in diesen Zeiten nutzen.


Um Ihr Kind in die Lernplattform aufnehmen zu können, benötigen dazu von Ihnen eine Email an 
gsv-amwiehengebirge@huellhorst.de mit folgendem Inhalt:


In die Betreffzeile schreiben Sie bitte den Namen Ihres Kindes, die Klasse (z.B. 3b) und „Daten für 
EduPage“. Im Hauptteil bitten Sie um die Erstellung eines Benutzerkontos für Ihr Kind und geben 
eine Email-Adresse an, die wir für die Anmeldung und den Passwortversand hinterlegen dürfen.


Für das Elternkonto benötigen wir ebenfalls eine Beauftragung von Ihnen sowie Ihren Vor- und 
Nachnamen und erneut eine Email-Adresse für Anmeldung und Passwortversand. Diese kann mit 
der ersten identisch sein, zumal wir davon ausgehen, dass unsere Schülerinnen und Schüler noch 
keine eigenen Email-Adressen besitzen. 


Sollten Sie noch keine Email-Adresse besitzen, empfehlen wir Ihnen in diesem Zusammenhang 
dringend, sich einen Account bei einem der vielen, z.T. auch kostenlosen, Anbietern einzurichten.


EduPage ist ein Programm, welches nach deutschen Datenschutzrichtlinien arbeitet, Daten nur für 
die Benutzerverwaltung und vorgesehene Programmnutzung speichert, Daten verschlüsselt und 
sie nicht an Dritte weitergibt (Details und AGBs finden unter https://www.asc-raabe.de/edupage ). 


Das Angebot ist werbefrei und wird Ihnen von uns als Schule kostenlos zur Verfügung gestellt. 
Alles, was Sie von zu Hause aus benötigen, ist ein PC mit Internetzugang oder ein Tablet oder 
Smartphone, auf das Sie die mobile App aus den gängigen Stores laden können. 


Wir nutzen das Programm bereits seit einiger Zeit zur Stundenplanverwaltung und versuchen nun 
im Hauruck-Verfahren unsere Kompetenzen auf den e-Learning-Bereich auszuweiten. Bitte haben 
Sie ein bisschen Geduld und Nachsicht mit uns, falls es an der einen oder anderen Stelle nicht 
sofort reibungslos funktioniert.

Unser erstes Ziel wird sein, bis Mitte der Woche alle Benutzerkonten eingepflegt zu haben. Helfen 
Sie uns bitte dabei, indem Sie möglichst umgehend die dazu erforderlichen Daten wie oben 
beschrieben bei uns anfordern. Alle weiteren Informationen erhalten Sie in einer Mail, wenn wir 
alle Daten eingepflegt haben.


Gemeinsam werden wir es schaffen!

Herzliche Grüße 

Kathrin Clausen, Schulleiterin
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