Infobrief zum Elternportal auf fuxNOTEN
Stand 20.01.2022

Sehr geehrte Personensorgeberechtigten,
wir haben ab dem 2. Schulhalbjahr die Möglichkeit geschaffen, Ihnen über das Elternportal des
digitalen Notenprogramms fuxNOTEN ständigen Einblick in alle erteilten Noten Ihres Kindes zu
geben. Das funktioniert ähnlich wie Homebanking. Sie bekommen einen Nutzernamen und ein
Passwort und können sich damit auf das Elternportal einloggen.
Ihre Vorteile:
• Sie können jederzeit sehen, welche Zensuren Ihr Kind oder Ihre Kinder in jedem Fach haben.
• Sie können bei Fragen zeitnah die Fachlehrer kontaktieren.
• Sie haben die Möglichkeit, bei auftretenden Problemen in bestimmten Fächern schneller
aktiv zu werden und gegenzusteuern.
• Sie erleben keine „bösen Überraschungen“ beim vierteljährlichen Notenzettel oder beim
Lehrer-Eltern-Sprechtag.
• Sie können mehrere Zugänge beantragen (z.B. bei getrenntlebenden Eltern oder für das Kind
selbst).
Ihr Nachteil:
• Da es sich dabei um einen Service handelt, der gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, und den
die Schule bezahlen muss, schalten wir diesen Zugang für die jährliche Gebühr von € 3,00 pro
Kind bzw. Familie (bei mehreren Kindern an unserer Schule) frei. Jetzt zum Halbjahr € 1,50.
Ich betone, Sie haben nur Einsichtsrechte für Ihr/e eigenes/n Kind/er. Sie sehen keine Noten von
anderen Kindern. Sie können die Noten auch nicht ändern, sondern wirklich nur ansehen.
Dieser Service beruht auf absoluter Freiwilligkeit. Wer ihn nicht nutzen möchte, wird wie bisher über
den Notenzettel, der trotzdem weiterhin im Vierteljahresrhythmus ausgeteilt wird, informiert.
Wir bitten Sie, den unten angehängten Zettel auszufüllen und Ihrem Kind mit den € 1,50 zeitnah
mitzugeben, damit die Erstlogin-Passwörter erstellt und Zugänge freigeschaltet werden können.
Bei Fragen können Sie sich jederzeit an mich wenden.
Mit freundlichen Grüßen

Kerstin Päutz, stellvertretende Schulleiterin
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zugang zum Elternportal auf fuxNOTEN - Bitte ankreuzen bzw. in Druckbuchstaben ausfüllen.



Vielen Dank, aber ich verzichte auf den Zugang.
Ja, ich möchte den Zugang für die jährliche Gebühr von € €3,00 nutzen. Ich benötige _____
Zugänge und gebe für das 2. Halbjahr € 1,50 mit.

Mein/e Kind/er:

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Datum: ________________

Klasse: __________
Klasse: __________
Klasse: __________

Unterschrift: _______________________________
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