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Elektronische Elternbriefe über „elternnachricht.de“ Schwalmtal, den 03.04.2020 

Liebe Eltern, 

im Zuge der Schulschließung mussten wir schnelle und unbürokratische Wege der 

Informationsübermittlung schaffen und gehen. Diese wollen wir nun auf solide und 

datenschutzrechtlich geprüfte Füße stellen (Anlage 1: Datenschutzrechtliches 

Informationsblatt) und daher das elektronische Elterninformationssystem 

elternnachricht.de schulweit erproben und langfristig einführen. 

Sie als Eltern erhalten so zukünftig Schul- und Klassennachrichten weiterhin direkt per E-

Mail, können aber ganz unkompliziert zusätzlich mit einem Klick z. B. die Kenntnisnahme 

bestätigen oder bei Abfragen Ihr Einverständnis geben. Eine Beschreibung über die 

Möglichkeiten und Funktionen können Sie sich  auf www.elternnachricht.de anschauen. 

Die Kommunikation erfolgt viel schneller und direkt mit Ihnen und zukünftig nicht mehr über 

den Umweg der Schultasche Ihres Kindes. So können wir schnell und zuverlässig informieren, 

bspw. bei Unterrichtsausfall wegen Unwetterwarnungen oder jetzt zur Schulschließung. 

Nicht nur die Schulleitung kann allgemeine Elternbriefe an alle oder einzelne Klassen 

verschicken, auch die Klassenlehrer können die eigene Klasse per Mai kurzfristig über 

Klassenangelegenheiten informieren. 

Für die Lehrkräfte bedeutet dies eine große zeitliche Entlastung und damit mehr Lernzeit für 

Ihr Kind, da das meist langwierige Austeilen und Einsammeln von Rücklaufabschnitten 

entfällt. Ein weiterer Vorteil der papierlosen Kommunikation ist die Schonung ökologischer 

wie finanzieller Ressourcen. Und der Klick zur Bestätigung der Kenntnisnahme sichert, dass 

die Nachricht bei Ihnen angekommen ist.  

Für die Nutzung der Anwendung werden nur Ihr Nachname und Ihre Email-Adresse benötigt. 

Da wir im Zuge der Schulschließung bereits fast alle Email-Adressen erhalten haben, 

benötigen wir nur noch Ihre Zustimmung diese personenbezogenen Daten nutzen zu dürfen. 

Um eine zügige Umstellung vornehmen zu können, bitten wir Sie:  

1. über eine kurze Rückantwort per Mail bis zum 10.04.2020  „Meine Daten 

(Nachname/Email) dürfen genutzt werden.“  uns ein vorläufiges Einverständnis zu geben 

oder mit einem „Nein“ abzulehnen. 

2. die angehangene Einverständniserklärung (Anlage 2) auszudrucken, auszufüllen und 

entweder per Mail an ggs.waldniel@t-online.de  zu schicken, in Papierform in den 

Briefkasten der OGS einzuwerfen oder bei Wiederaufnahme des Schulbetriebs im Sekretariat 

abzugeben. 
 

In der Hoffnung auf zahlreiche Anmeldungen, herzlichst, 

 

Nadine Bonsels, Rektorin 
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