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Elterninfo SchoolFox 

Liebe Eltern, 

wir haben uns dazu entschlossen ab sofort an der Herman-Nohl-Schule die App SchoolFox zu nutzen, 
um die Elternmitteilungen auf Papier und per E-Mail über die Elternvertreter*innen abzulösen. 

Besonders in der immer noch andauernden Corona-Situation ist schnelle, einfache und zuverlässige 
Kommunikation noch wichtiger geworden. Mit "SchoolFox" wollen wir hier einen entscheidenden 
Schritt nach vorn machen. Der Wunsch nach einer anderen Kommunikationsmöglichkeit wurde auch 
bereits aus der Elternschaft an uns herangetragen.   

Wichtig: Die App entspricht den Anforderungen des Datenschutzes gemäß 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 

Die Nutzung von SchoolFox trägt in einem besonderen Maße dazu bei, dass alle Familien die 
schulischen Infos erreichen und insbesondere Sprachbarrieren überwunden werden. SchoolFox ist in 
25 Sprachen verfügbar und gesendete Mitteilungen können sogar in 40 Sprachen übersetzt werden. 

Allgemeines zu SchoolFox 

Was ist SchoolFox? 

SchoolFox ist eine Messenger-App, mit der Eltern und Lehrerkräfte/Schulleitung/Sekretariat einfach 
und datenschutzkonform miteinander kommunizieren und Informationen (z.B. Elternbriefe oder 
Krankmeldungen) austauschen können. 

Alternativ zur App für Android & Apple/iOS kann SchoolFox auch mit dem Webbrowser genutzt 
werden. Wir raten jedoch zur Nutzung der App (um stets mittels Push-Benachrichtigungen am 
Smartphone/Tablet über Nachtrichten aus der Schule informiert zu bleiben).  

Alle Eltern erhalten von der Klassenlehrkraft ihres Kindes einen Einladungscode, mit dem sie sich bei 
SchoolFox mit der Herman-Nohl-Schule verbinden können. 

Welche Daten meines Kindes werden hinterlegt? 

Von jedem Kind wird der Vorname, der Nachname, das Geschlecht und das Geburtsdatum hinterlegt. 
Jedes Kind wird seiner Klasse zugeordnet. 

Wer kann die Daten meines Kindes bei SchoolFox sehen? 

Die hinterlegten Daten Ihres Kindes können die mit der Klasse verbundenen schulischen 
Mitarbeiter*innen (Lehrkräfte, pädagogische Mitarbeiter*innen und Frau Priesnitz als Koordinatorin 
des Ganztags) sowie Herr Franzmann-Korff, Frau Browne und Frau Oppel als Administratoren der 
Schule sehen. 

Eltern können weder in der App, noch in der Browser-Anwendung, Daten eines anderen Kindes bei 
SchoolFox sehen. 

Ich habe kein Smartphone. Was nun? 

Sie können SchoolFox auch über einen Computer nutzen. Rufen Sie dazu https://my.schoolfox.app/  
auf. Wenn weder Smartphone noch Computer in Ihrem Haushalt vorhanden ist, erhalten Sie die 
Elternmitteilungen natürlich weiterhin wie gewohnt auf Papier.  

https://erika-mann-grundschule.com/schoolfox-fuer-eltern/
https://my.schoolfox.app/
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Wir leben als Eltern getrennt. Können wir SchoolFox trotzdem nutzen? 

Ja. Beide Elternteile können sich mit demselben Code bei SchoolFox anmelden. Dazu erstellt jedes 
Elternteil einen eigenen SchoolFox-Account. Sobald es Elternmitteilungen gibt, erhalten beide Eltern 
eine Push-Nachricht. Wenn ein Elternteil die Mitteilung bestätigt hat, wird dies dem anderen 
Elternteil ebenfalls via Push-Nachricht mitgeteilt. Die Mitteilung befindet sich nun unter "Erledigt". 

SchoolFox - Nutzung an der HNS 

Nutzung von SchoolFox - Schulleitung und Verwaltung 

Ab Montag, 21.02.2022 werden alle Informationen der Schulleitung sowie des Sekretariats nur noch 
über SchoolFox verteilt. Die Elternbriefe in Papierform sowie die E-Mails über die 
Elternvertreter*innen werden dann eingestellt. 

Unterlagen, die von Ihnen ausgefüllt und an die Schule zurückgegeben werden müssen, erhalten Sie 
zusätzlich zur Mitteilung über SchoolFox weiterhin in Papierform. Das sind beispielsweise die 
Anmeldeunterlagen zur Ganztagsbetreuung und die Anmeldung zur Lernmittelausleihe. 

In Zukunft können Sie Ihr Kind morgens vor dem Unterricht über SchoolFox krankmelden. Die 
Mitteilung per E-Mail oder den Anrufbeantworter entfällt dann. Alle mit der Klasse verbundenen 
Mitarbeiter*innen können dann die Abwesenheitsmitteilung sehen.  

Nutzung von SchoolFox - Klassenlehrkräfte 

Die Klassenlehrkraft Ihres Kindes wird Ihnen separat mitteilen, ob und in welchem Umfang sie/er 
SchoolFox für die Klassenkommunikation nutzen wird, und ob sie/er ggfs. andere und/oder 
zusätzliche Kommunikationsmöglichkeiten anbietet. 

Die Lehrkraft hat die Möglichkeit Ruhezeiten in der App zu hinterlegen, zu denen er/sie über 
SchoolFox nicht zu erreichen ist. Bitten respektieren Sie die Ruhezeiten der Lehrkräfte, z.B. abends 
und am Wochenende. Auch während des Schulvormittages sind die Lehrkräfte nur bedingt über 
SchoolFox erreichbar. Haben Sie bitte etwas Geduld, wenn die Lehrkraft sich nicht sofort bei Ihnen 
meldet. 

Bei dringenden Anliegen wenden Sie sich bitte auch weiterhin an unser Sekretariat. 

Was müssen Sie tun, um SchoolFox nutzen zu können? 

Mit diesem Brief erhalten Sie ein Schreiben mit dem für Ihr Kind personalisierten Einladungscode.  

Bitte geben Sie den unteren Abschnitt des beiliegenden Briefes ausgefüllt und unterschrieben bis 
zum Freitag, 18.02. über die Klassenlehrkräfte zurück an unser Sekretariat. 

Auf unserer Homepage haben wir unter "Für Eltern" einen neuen Punkt "SchoolFox" angelegt. Dort 
finden Sie eine Anleitung zu SchoolFox sowie das Benutzerhandbuch. 

Bei Fragen oder Problemen können Sie sich an Frau Oppel wenden. 

Herzliche Grüße auch im Namen des ganzen Teams 

Chr. Franzmann-Korff 
Rektor 

https://erika-mann-grundschule.com/schoolfox-fuer-eltern/

