Ein neues Service:
www.infosms.org
Liebe Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte!
Die Zusammenarbeit zwischen Eltern, Schülern und Schule ist ein wichtiger Beitrag für
den Erfolg der schulischen Ausbildung. Daher suchen wir immer nach neuen Wegen, um
die Kommunikation zu verbessern. Mitteilungshefte sind veraltet, Rundschreiben
schwerfällig, E-Mails stehen nicht allen zur Verfügung, Telefonanrufe werden häufig als
Störung empfunden – aber ein Handy hat (fast) jeder! Einige Informationen muss die
Schule übermitteln, bei einigen hat sie die Wahl und zusätzlich gibt es auch
Informationen als Serviceleistung für die Eltern. Wir versenden an unserer Schule ab
heuer wichtige Informationen per SMS: dazu gehören Informationen über kurzfristige
Stundenplanänderungen und über Erfolge (z.B. auch über Testergebnisse) des einzelnen.
Besonders gern berichten wir natürlich über gute Leistungen; aber auch Hinweise über
versäumte Stunden oder verspätetes Eintreffen in der Schule gehören dazu. Eine Kopie
der Mitteilung wird an die E-Mail-Adresse des Schülers geschickt.
Immer wieder hören wir von Eltern: „Wenn ich das nur früher gewusst hätte!“. Es gehört
zu den Serviceaufgaben der Schule und ist uns daher ein wichtiges Anliegen, Wünsche
und Probleme gleich anzusprechen, ohne daraus große Probleme werden zu lassen.
Der Zeitpunkt, wann die Nachricht auf Ihrem Handy ankommt, wird rückgemeldet – wir
wissen daher auch, ob die Verständigung korrekt zugestellt wurde. Ihr Vorteil: Sie
ersparen sich damit in der Regel Unterschriften oder andere Empfangsbestätigungen.
Wenn nur eine einfache Nachricht übermittelt wird, reicht es, dass Sie informiert sind.
Gelegentlich bitten wir Sie um einen Rückruf – Sie finden die Nummer dann in der SMS.
Bei besonders wichtigen Nachrichten bitten wir Sie, den Empfang zu bestätigen: senden
Sie eine SMS mit dem Text „JA“ an den Absender. Wir werten Ihr „JA“ wie Ihre
Unterschrift unter eine Empfangsbestätigung.
Ihre Daten werden selbstverständlich nicht weitergegeben. Wenn Sie Ihre HandyNummer in der Schule nicht bekannt geben wollen, gibt es zwei Möglichkeiten:


Sie wenden sich direkt an office@infosms.org.



Sie kaufen ein extra Handy (z.B. über den Verein SCHUL.InfoSMS) und eine SIMKarte (z.B. von Yesss oder bob) und verwenden dieses Handy nur für InfoSMS.

„SCHUL.InfoSMS“ ist ein Verein.Über die aktuellen Entwicklungen finden Sie mehr im
Internet: www.infosms.org . Die Kosten für die Mitgliedschaft (das SMS-Abonnement)
betragen 7 € pro Schuljahr. Mit der Bezahlung werden Sie außerordentliches Mitglied des
Vereins SCHUL.InfoSMS: Sie nutzen damit die Dienstleistungen, gehen damit aber keine
weiteren Verpflichtungen ein. Maximal zweimal pro Jahr bittet Sie der Verein um Ihren
Kommentar: helfen Sie, den Dienst weiter zu entwickeln und sagen Sie Ihre Meinung!
Ihre Mitgliedschaft endet, wenn Sie sie nicht verlängern, nach 14 Monaten.
Mitteilungen per SMS sind zeitgemäß und für alle Beteiligten sehr bequem. Die Kommunikation zwischen Schule und Eltern wird damit intensiviert. Sollten Sie trotzdem daran
nicht teilnehmen wollen, füllen Sie bitte (nur) Klasse und Name aus und teilen Sie uns
die Gründe Ihre Ablehnung mit. Wir wollen unseren Dienst weiter verbessern und dazu
hilft uns jede Rückmeldung. Und wenn Sie mitmachen, wäre es interessant zu wissen,
wie Ihnen diese neue Idee gefällt!
Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Kooperation!
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