Neckarschule
Wannenstraße 78, 78056 Villingen-Schwenningen – Telefon: 07720/82-1234

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
die schriftliche Kommunikation mit Ihnen und unsere Schule erfolgt hauptsächlich über die
Kommunikationsapp „SchoolFox“.
Was ist „SchoolFox“ und welche Vorteile hat es?

-

Leicht installierbare App für Smartphone, Tablet und PC ohne Datenaustausch
Schriftlicher, zeitnaher und datenschutzsicherer Kontakt zwischen Eltern, Schülern und
Lehrern mit Bestätigung und Antwortmöglichkeit
Nur ein direkter Eltern-Lehrer-Kontakt ist möglich, andere Eltern können nicht mitlesen
Mitteilungen sind mit Pushups auf dem Handy/Smartphone sofort erkennbar
Informationen und Mitteilungen können je nach Wunsch in 40 verschiedene Sprachen direkt übersetzt werden
Videounterricht auch mit mehreren Teilnehmern ist durchführbar (auch sehr wichtig im
Falle von Fernlernunterricht)
Aufgaben, Lernmaterial, Bilder und Dateien können mitverschickt werden
Termine, Umfragen und Erinnerungen können leicht durchgeführt werden
Zusätzliche Benachrichtigung im Notfall ( z.B. Unfall, plötzliche Erkrankung) per Mail und
SMS auf die angegebene Telefonnummer

Unter der Homepage https://schoolfox.com/ können Sie noch Genaueres erfahren und auch ein
Video dazu anschauen.
Wie könenen Sie sich bei „SchoolFox“ anmelden?
1. Sie erhalten einen Einladungscode von der Klassenlehrerin, nur mit diesem Code können
Sie sich anmelden.
2. Laden Sie die SchoolFox-App von Google Playstore oder iTunes Store herunter.
3. Öffnen Sie die App, klicken Sie unten auf „Konto erstellen“ und geben den Einladungscode, den Sie von der Klassenlehrerin erhalten haben, ein.
4. Sie müssen danach eine gültige E-Mail-Adresse angeben und ein beliebiges Passwort
auswählen.
5. Sie bekommen an diese E-Mail-Adresse eine Mail, die Sie bestätigen müssen, danach
können Sie sich immer bei der App mit Ihrem Passwort neu anmelden.
6. Geben Sie die Einverständniserklärung (auf dem Blatt mit dem Einladungscode) ausgefüllt
wieder zurück.
7. Bereits angemeldete Schüler müssen sich nicht mehr neu anmelden!
Wir bitten Sie um Teilnahme und Nutzung von SchoolFox, damit wir, gerade auch in diesen
besonderen Zeiten, erfolgreich zum Wohle Ihres Kindes zusammenarbeiten können.
Mit freundlichen Grüßen
das Mitarbeiterteam der Neckarschule

