Information Online-Plattform
Liebe Eltern,
Sie haben sich neue Möglichkeiten gewünscht, um mit der Schule einfacher zu kommunizieren.
Aus diesem Grund bieten wir Ihnen ab diesem Schuljahr einen Zugang zu unserer neuen OnlinePlattform www.dsprag.de an. Natürlich müssen Sie nicht teilnehmen und können wie gewohnt über
das Logbuch, Formularen oder einem Anruf mit der Schule kommunizieren. Es gibt aber einige
Vorteile.
Elektronisches Klassenbuch
Wie bei dem alten System Webuntis sehen Sie und Ihre Kinder den Stundenplan und den
Vertretungsplan online. Auch die Prüfungen sind zu sehen.
Absenzen und Entschuldigungen
Mit einem Zugang können Sie alle Absenzen Ihrer Kinder sehen und auch gleich online
entschuldigen. Auch können Sie Ihr Kind krankmelden und müssen nicht mehr im Sekretariat
anrufen. Ebenso ist es möglich, Urlaubsanträge online zu stellen und den Fortschritt des Antrags
zu sehen.
Noten
Sie können alle Noten Ihrer Kinder sehen. Die Noten werden nur für das aktuelle Schuljahr
gespeichert und am Schuljahresende von der Plattform gelöscht. Noten können nur vom jeweiligen
Fachlehrer, dem Klassenlehrer, der Schulleitung und natürlich Ihnen gesehen werden. Nach dem
Schuljahr werden die Noten von der Schulleitung archiviert.
Sprechstunden
Sie können Sprechstunden online reservieren und die Fachlehrer per Email anschreiben.
AGs
Sie können online die angebotenen Arbeitsgemeinschaften sehen und Ihre Kinder oder sich selbst
anmelden. Dies wird erst ab dem 2. Halbjahr möglich sein.
Ihre Daten und die Ihrer Kinder werden nur von den zuständigen Mitarbeitern der DSP verarbeitet
und gesehen. Sie werden auf einem deutschen Server gespeichert. Alle Kommunikation findet
verschlüsselt statt. Alle Daten werden nach dem Schuljahr gelöscht.
Wenn Sie dieses System nutzen möchten, füllen Sie bitte rückseitige Anmeldung aus. Geben Sie
bitte die ausgefüllte Anmeldung beim Klassenlehrer ab. Nach Anlegen Ihres Accounts bekommen
Sie die Zugangsdaten dann per E-Mail.
Wir würden uns freuen, wenn Sie das System benutzen, um Abläufe transparenter und einfacher
zu gestalten.

Anmeldung für einen Elternaccount bei www.dsprag.de
Ich möchte an der Online-Plattform der Deutschen Schule Prag (DSP) teilnehmen.
Ich bestätige, dass ich Erziehungsberechtigter folgender SchülerInnen an der DSP bin:
1) …………………………………………………………………………., Klasse …………………
2) …………………………………………………………………………., Klasse …………………
3) …………………………………………………………………………., Klasse …………………
Mein Name: ………………………………………………………………………………
Meine E-Mail Adresse lautet:
……………………………………………………………………………………
(bitte unbedingt deutlich schreiben!! Sonst kann kein Zugang angelegt werden)
Ich bestätige, dass die E-Mails dieses Accounts nur von mir abgerufen werden können
(insbesondere nicht von meinen Kindern).
Falls es einen weiteren Erziehungsberechtigen gibt, der einen eigenen Zugang möchte, bitte hier
die weitere E-Mail-Adresse schreiben.
Name: ………………………………………………………………………………
E-Mail Adresse:
……………………………………………………………………………………
(bitte unbedingt deutlich schreiben!! Sonst kann kein Zugang angelegt werden)
Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass meine Daten (Name, E-Mail und von mir eingegebene
Formulardaten) von der DSP gespeichert und verarbeitet werden dürfen. Sie werden nicht
weitergegeben. Dieses Einverständnis kann jederzeit widerrufen werden (ist aber für den Betrieb
eines Zugangs notwendig).
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind/meine Kinder Nachrichten im Klassenchat schreiben
darf/dürfen
O Ja
O Nein

………………………………………………………………………………………………………………
Ort, Datum
Unterschriften ALLER Benutzer

