Langen, im September 2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Dreieichschule,
wir wenden uns heute an Sie, um Sie über die Erweiterung unserer digitalen Strukturen an der
Dreieichschule zu informieren. In den vergangenen Monaten hat die Kommunikation zwischen Ihnen und der Schule sicher auf vielfältige Weise stattgefunden. Wir möchten diese Wege stärker
erleichtern und bündeln. Das Land Hessen stellt hierfür, wie Sie es von Ihren Kindern sicher bereits wissen, das Schulportal, bekannt als „Lanis“, bereit, das datenschutzrechtlich also auch unbedenklich ist. Das Land Hessen arbeitet weiter an der Stabilität und den Funktionen dieses Portals. So bietet sich nun auch die Möglichkeit, den Eltern einen Zugang zum Schulportal einzurichten, so dass Sie sich über dieses an die Lehrerinnen und Lehrer direkt wenden und sich über
schulische Abläufe informieren können.
Wichtig sind für Sie bei der Nutzung von „Lanis“ vor allem zwei Punkte:

- der Login
- die Nachrichtenfunktion
- unter Umständen die Kalenderfunktion und der Klausurenplan
Mit Bildern wollen wir Sie mit den Funktionen vertraut machen. Diese sind Screenshots, die auf
einem Apple-Computer entstanden sind. Je nach dem, ob Sie sich mit einem Gerät von Apple
oder einem, das Microsoftanwendungen nutzt, anmelden, ob es ein PC, Tablet oder Smartphone
ist, können die Oberflächen sich minimal unterscheiden und man muss sich ein wenig orientieren, die Funktionen bleiben aber für alle Geräte gleich
Der Login
Sie erhalten von uns Ihre Zugangsdaten. Beim ersten Login müssen Sie das Passwort dann ändern
und ihre E-Mail-Adresse angeben, mit der sie das Passwort von da an selbst zurücksetzen können,
sollten Sie es vergessen.
Wenn Sie sich eingeloggt haben, landen Sie auf der Startseite. Wesentlich ist für Sie die App
(Kästchen) „Nachrichten“.
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Die Nachrichtenfunktion
Diese ist im Grunde selbsterklärend. Sie bzw. Ihre Kinder können Lehrer/innen direkt anschreiben. Diese Funktion kann von Lehrern als Einzelkontakt oder auch als Gruppenchat mit der ganzen Klasse genutzt werden. Sie müssen bei „Empfänger“ lediglich den Namen der Lehrers eingeben.

Auf dem Screenshot oben sehen Sie noch weitere Apps, nicht alle davon sind für die Elternschaft
zugänglich. Zugänglich sind für Sie aber der Kalender und der Klausurplan (siehe Foto oben), bei
denen Sie schulische Termine und Termine für Klassenarbeiten der jeweiligen Klasse einsehen
können.
So schwierig die Zeiten sicher im Moment für alle sind, wollen wir sie nutzen, um die digitalen
Strukturen unserer Schule zu stärken und einzuüben. Für alle sollen sie die Möglichkeit bieten,
private Mailaccounts zu entlasten und mit einer klaren Struktur, die jetzigen Herausforderungen
zu meistern, aber auch den langfristigen und digitalen Lernerfolg unserer Schülerinnen und Schüler zu unterstützen.
Für Rückfragen stehen wir natürlich gerne zu Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Kerstin Armbruster und Gesine Siebold, Mitglieder der Schulleitung
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