Anleitung SchoolFox
Einrichtung und erste Schritte
Um SchoolFox nutzen zu können, brauchen Sie die App. Dazu suchen Sie im
Appstore oder im PlayStore nach „SchoolFox“. Außerdem benötigen Sie den
Einladungscode von der Schule und Sie müssen den Abschnitt (unten auf der Seite
mit dem Einladungscode) unterschrieben wieder in der Schule abgeben.

Achtung: Die GGS Westenfeld nutzt zurzeit die Basisvariante von
SchoolFox. In der App werden teilweise Funktionen angezeigt, die nur
mit der PLUS-Variante funktionieren. Darauf werden Sie bei einem Klick
auf so eine Funktion hingewiesen.
Die GGS Westenfeld nutzt den SchoolFox, um Nachrichten an Sie als
Eltern zu senden. Sie können auch Nachrichten an die Lehrkräfte
schicken. Eine wichtige Funktion, die auch in der Basisvariante enthalten
ist, ist die Übersetzungsfunktion.

Dieses Bild erscheint beim
ersten Öffnen der App, Sie
können hier entweder
„Überspringen“ oder „Mehr
erfahren“.

Sie gelangen dann zum
Anmeldebildschirm, hier
klicken Sie bitte auf „ICH
BIN NEU HIER“

Hier klicken Sie auf
„Einladungscode
eingeben“.

An dieser Stelle tragen Sie
bitte den Einladungscode
ein, den Sie von der
Schule erhalten haben.
Anschließend klicken Sie
auf „KONTO
ERSTELLEN“

Hier wählen Sie aus ob
Sie als Mutter, Vater oder
Andere die App nutzen.
Außerdem müssen Sie
bestätigen, dass Sie
erziehungsberechtigt sind.
Wenn Sie beide Angaben
gemacht haben, klicken
Sie auf „WEITER“.

Nun müssen Sie eine Ihrer
E-Mail-Adressen angeben
und ein Passwort
erstellen.
Und Sie müssen wieder
auf „WEITER“ klicken.

Als nächstes geben Sie
noch die Anrede, Ihren
Vornamen und Nachname
ein. Außerdem müssen
Sie bestätigen, dass Sie
mit den
Nutzungsbedingungen
und den
Datenschutzbestimmunge
n einverstanden sind.

Hier geben Sie bitte an, ob
Sie von SchoolFox den
Newsletter empfangen
wollen. (Das müssen Sie
nicht ankreuzen)
Als letztes klicken Sie
dann auf
„REGISTRIERUNG
ABSCHLIESSEN“.

Dann erscheint dieses
Fenster. Sie öffnen nun
Ihre E-Mails, Sie müssten
eine E-Mail von SchoolFox
erhalten haben. Diese
öffnen Sie.

Falls Sie keine E-Mail
erhalten haben, klicken
Sie auf „E-Mail erneut
senden“.
Mit dem Button „E-Mail
Adresse bestätigen“ ist die
Einrichtung
abgeschlossen, nun
können Sie sich mit Ihrer
E-Mail Adresse und dem
Passwort, welches Sie
gewählt haben, in der App
einloggen.

Auf dem Startbildschirm
geben Sie nun Ihre E-Mail
Adresse und das Passwort
ein. Mit dem Button
„ANMELDEN“ öffnet sich
die App.

Falls Sie mehrere Kinder
bei uns an der Schule
haben, erscheinen hier
alle Namen. Wenn Sie
noch nicht alle Kinder
eingegeben haben,
können Sie oben rechts
auf „Neu“ klicken, dann
können Sie noch weitere
Kinder hinzufügen. Wenn
Sie den Namen anklicken,
gelangen Sie in die
Mitteilungsübersicht.
Hier erscheinen nun noch
nicht gelesene
Nachrichten, die Sie durch
anklicken öffnen können.
Außerdem können Sie
unter dem Reiter „Erledigt“
alte Nachrichten finden,
wenn Sie noch einmal
etwas nachlesen wollen.

So sieht zum Beispiel eine
Nachricht aus. Damit wir
als
Schule/Klassenlehrer*in
sehen können, dass Sie
die Nachricht erhalten
haben, müssen Sie auf
„NACHRICHT
BESTÄTIGEN“ klicken.
Es gibt zwei Arten von
Bestätigungen, die Sie im
Folgendem sehen.
In diesem Fall müssen Sie
einfach auf „OK“ klicken,
dann wissen wir, dass Sie
die Nachricht erhalten
haben.

Oder es öffnet sich ein
Unterschriften Fenster,
dann unterschreiben Sie
mit Ihrem Finger und
bestätigen die Unterschrift
mit dem Haken oben
rechts. Auch hier müssen
Sie dann noch einmal mit
einem Klick auf „OK“ alles
bestätigen.
Die Funktion „Antworten“ funktioniert in der Basisvariante nicht!

SchoolFox kann Nachrichten
in 40 Sprachen automatisiert
übersetzen. Im Nutzerprofil
(auf der Startseite der App)
können Sie eine Sprache
angeben, in die Nachrichten
per Klick übersetzt werden.
Dazu müssen Sie in einer
Nachricht einfach oben rechts
auf das Symbol klicken, dann
wird sie in die ausgewählte
Sprache übersetzt (in diesem
Fall Arabisch).
Wenn Sie der Lehrer*in oder
der Schule eine Nachricht
schicken wollen, klicken Sie
bitte im Mitteilungsfenster
unten rechts auf das Symbol.

Für eine Nachricht müssen
Sie einen Betreff angeben
und Ihre Nachricht verfassen.
Mit dem Klick auf „WEITER“
können Sie auswählen, wer
die Nachricht erhalten soll.

Sie können einen oder
mehrere Empfänger
auswählen.
Mit dem Klick auf den Pfeil,
wird die Mitteilung an alle
ausgewählten Personen
gesendet.

Wenn Sie die Nachrichten in
Ihre Sprache übersetzen
lassen wollen, können Sie
diese im Nutzerprofil
einstellen.

Im Nutzerprofil müssen Sie
nach unten scrollen, dort
finden Sie den Punkt
„Übersetzungssprache“. Hier
können Sie 40 verschiedene
Sprachen auswählen.
Wichtig, Sie müssen am Ende
auf „SPEICHERN“ klicken!

