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Obernkirchen, 24.08.2021 
 

Parent information via the Schul-Info-App 
 
Dear parents, 

we would like to let you know that in the future we will inform you about news and 
appointments from our school with a modern, up-to-date app. 
In this way we are making an important contribution to environmental protection, as we are 
saving enormous amounts of paper and printer cartridges.   
However the best thing is: Thanks to the better organization, we save time that directly 
benefits your children. 
  
Important: The app is not intended to replace the communication with the parents - but serves 
general information purposes. 
  
We have decided to use the Schul-Info-App of Stay Informed GmbH from Merzhausen (Freiburg 
im Breisgau).  
 
Your advantages:   
- You receive important information and appointments directly on your smartphone. 
- Both parents with custody rights as App users can be added to the system and they will 
speedily receive all information on their smartphone. 
- You maintain an overview of all information from the school as it is entered in the App in an 
orderly fashion. It is not possible to lose or accidentally delete them.  
- You can simply save appointments from the App to your personal smartphone calendar. 
 
- You can fill out response forms directly on your smartphone and send them back to us. 
- You can enter your child as beeing absent via the App.  
 
- The App is GDPR-compliant, advertising-free and free of charge for parents. 
- Unlike other common chat programs, your messages and data are not visible to the other 
parents. 
- Your data will not be commercially evaluated, sold or passed on to unauthorized third parties. 
- Parents who do not own a smartphone can access all information and events via the browser-
based Web App. 
 
 
And this is how it works (Parent Mobile App):  
 
1. Open the Google Play Store (Android phones) or the App Store (iPhones) on your 
smartphone. 
2. Enter in the search field: schul-info-app. 
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3. Click on "Download“. 

4. Click on "Open" after the installation. 

5. Go to "Register now“. 

6. Enter the following ID-Number: go75501158 

7. Click on "Connect". 

8. Enter your login information (your name, child's name, e-mail address, password, etc.). 

9. You will then receive - after we have checked it - the release and you can then log in. This 
check is done once when you log in for the first time. Afterwards, the App is always 
immediately available to you.     

 
 
Your team from Grundschule Obernkirchen  
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Elterninformation über die Schul-Info-App 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigten, 

wir möchten Sie darüber informieren, dass wir Sie künftig mit einer modernen, zeitgemäßen 
App über Nachrichten und Termine aus unserer Schule informieren werden. 
Dadurch leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz, da wir enorme Mengen Papier 
und Druckerpatronen einsparen. Das Beste ist aber: Durch die bessere Organisation gewinnen 
wir Zeit, die direkt Ihren Kindern zu Gute kommt. 
  
Wichtig: Die App soll das persönliche Elterngespräch nicht ersetzen, sondern dient der 
allgemeinen Informationsweitergabe. Wir haben uns für die Schul-Info-App der Stay Informed 
GmbH aus Merzhausen bei Freiburg entschieden.  
 
Ihre Vorteile:   
 
• Sie erhalten wichtige Infos und Termine der Schule direkt auf ihr Smartphone. 
• Sie können beide sorgeberechtigte Elternteile als App-Nutzer eintragen und erhalten 
gleichberechtigt und schnell alle Infos auf Ihr Smartphone. 
• Sie behalten den Überblick über alle Infos aus der Schule, da sie geordnet in der App 
einlaufen. Ein Verlorengehen oder versehentliches Löschen ist nicht möglich.  
 
• Sie können Termine, die wir Ihnen senden, einfach in Ihren persönlichen Smartphone-
Kalender übernehmen. 
• Sie können digitale Rückmeldezettel direkt am Smartphone ausfüllen und an uns 
zurücksenden. 
• Sie können Ihr Kind über die App abwesend melden. 
 
• Die App ist DSGVO-konform, werbefrei und für die Eltern kostenlos. 
• Ihre Nachrichten und Daten sind im Gegensatz zu anderen gängigen Chatprogrammen für die 
anderen Eltern nicht sichtbar. 
• Ihre Daten werden nicht kommerziell ausgewertet, verkauft oder an unbefugte Dritte 
weitergegeben. 
 
 
Und so funktioniert’s:  
 
1. Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone den Google PlayStore (Android-Handys) oder den AppStore 
(iPhones). 
 
2. Geben Sie im Suchfeld ein: schul-info-app 
 
 
3. Klicken Sie auf „Herunterladen“. 
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4. Nach der Installation klicken Sie auf „Öffnen“. 
 
5. Gehen Sie auf „Jetzt registrieren“.  
 
6. Geben Sie folgende ID-Nummer ein: go75501158 
 
7. Klicken Sie auf „Verbinden“. 
 
8. Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein (Ihren Namen, Namen des Kindes, Emailadresse, Passwort 
etc.). 
 
9. Sie erhalten dann – nach der Prüfung durch uns – die Freigabe und können sich dann 
einloggen. Diese Prüfung erfolgt einmalig beim ersten Anmelden, danach steht Ihnen die App 
immer unmittelbar zur Verfügung. Der Prozess könnte gerade zur Einführung der App etwas 
dauern, sollten sich viele Nutzer gleichzeitig anmelden.     
 
Wenn Sie kein Smartphone besitzen oder benutzen wollen, können Sie die Nachrichten und 
Termine über das System direkt per Email erhalten. Dazu benötigen wir Ihre aktuelle und 
korrekte Emailadresse. Wichtig: Bitte geben Sie uns in diesem Fall Ihre Email-Adresse auch dann 
an, wenn dieser der Schule schon vorliegt. Damit geben Sie uns Ihr Einverständnis für die 
Aufnahme in das System. Sollten Sie weder App noch Emailnachrichten wünschen, erhalten Sie 
alle Informationen auf den bisher üblichen Wegen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
L. Kujath 
Komm. Schulleiter 


