
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
zum Beginn des Schuljahres 2017/2018 hat die Berufliche Oberschule Bad Tölz, auch auf ausdrücklichen Wunsch 
des Elternbeirats, das digitale „Elternportal“ eingeführt. 

Gründe: 
• Verbesserung der Kommunikation zwischen Elternhaus und Schule 
• Beschleunigung des Informationsflusses 
• Verringerung von Verwaltungs- und Papieraufwand 
Funktionsweise: 
Über dieses Portal erhalten Sie alle wichtigen Informationen der Schule stets aktuell und individuell direkt auf 
Smartphone, Tablet oder PC. 
Der Zugang zum Elternportal ist dabei individualisiert, passwortgeschützt und erfolgt stets über eine verschlüsselte 
Verbindung. Zur Registrierung ist lediglich eine gültige Mailadresse nötig sowie eine Start-PIN für den ersten Login. 
Diese wird jedem Schüler und jeder Schülerin persönlich ausgehändigt. 
Die Einhaltung der strengen Richtlinien des Datenschutzes ist durchgehend gewährleistet. 
Einblicke in sensible Daten der Schüler, v.a. Noten, sind im Elternportal nicht möglich.  
Möglichkeiten: 

 

Einsehen 
• von Terminen der Schule und der Klassen der Schülerin bzw des Schülers 
• des individuellen Stunden- und Vertretungsplans 
• des individuellen Schulaufgabenplans 

 

Information 
• über neue Elternbriefe (mit integrierter Lesebestätigung) per Mail 
• am Schwarzen Brett 
 

 

Kontaktmöglichkeiten 
• Krankmeldungen (siehe auch Hinweise zum Entschuldigungswesen) 
• Kommunikation Eltern/Lehrer (keine Schulmailadresse mehr) 
• Adressänderung 
• Datenfreigabe 

 

• eventuell Buchungen für den Elternsprechtag 
 
 

 

Downloads von  
• Dokumenten und Formularen  

Anmeldung: 
Die Teilnahme am Elternportal ist kostenfrei. 
Voraussetzung für die Teilnahme am Elternportal ist die Einwilligung zur Datenverarbeitung durch das Elternportal 
(Das Formular wird in den ersten Unterrichtstagen ausgegeben.), die umgehend unterschrieben beim Klassenleiter 
abgegeben werden muss. 
Um sich am Elternportal anmelden zu können, wird in den ersten Schultagen ein Schreiben mit nach Hause 
gegeben, das sowohl die einmalig nutzbare Start-PIN für die Erstregistrierung als auch eine kurze Anleitung enthält. 
Um die missbräuchliche Nutzung des Elternportals auszuschließen, ist es unbedingt nötig, die Zugangsdaten 
geheim zu halten. 
 
Der Beauftragte für das Elternportal Die Schulleitung 
 gez. Stefan Friedl OStR gez. M. Grimm OStDin 


