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An die Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler 
 

Bruchhausen-Vilsen, 5.3.2021 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte von Schülerinnen oder Schülern des Gymnasiums Bruchhausen-
Vilsen, 
 
wir planen die Einrichtung eigener Webuntiszugänge für Erziehungsberechtigte. Diese hätten den 
Vorteil, dass Sie mit den Klassenlehrkräften und später mit den Fachlehrkräften kommunizieren 
können. Es sind z.B. Elternbriefe mit Empfangsbestätigung über dieses Modul möglich. Sie könnten 
mit diesem Zugang Ihr Kind krankmelden. Aus diesen Punkten wird deutlich, dass wir von Seiten der 
Schule sicher sein müssen, wirklich mit Eltern zu kommunizieren. Darüber hinaus können Sie mit 
dem geplanten Zugang alles, was Sie auch mit dem Zugang Ihrer Kinder können, also z. B. den 
Stunden- und Vertretungsplan, die Klassenarbeitstermine, Hausaufgaben, Fehlzeiten und den 
Entschuldigungsstatus einsehen. Für die Zukunft ist geplant, Termine über diesen Zugang digital 
planen zu können 
Für die Einrichtung dieser Zugänge benötigen wir Ihre Emailadresse, zu der nur Sie als Eltern 
Zugang haben. Wir können für jede Schülerin oder jeden Schüler maximal zwei Elternzugänge 
einrichten. Sofern sie mehrere Kinder bei uns haben, geben Sie bitte der jeweiligen Klassenlehrkraft 
immer dieselbe Emailadresse an. Sie sollten dann in Ihrem zukünftigen Webuntiszugang zwischen 
unterschiedlichen Schülerinnen und Schülern auswählen können, natürlich nur sofern Sie für diese 
erziehungsberechtigt sind. Wenn wir die Möglichkeit eingerichtet haben, werden Sie sich selbst 
registrieren können, wie hier erläutert: https://www.youtube.com/watch?v=eT8wjDy5EI8 
Bevor wir die Möglichkeit einrichten können, benötigen wir über die Klassenlehrkräfte 
Emailadressen mit der Erlaubnis diese dafür zu nutzen. Diese Erlaubnis muss mündlich der 
Klassenlehrkraft gegenüber ausgesprochen worden sein, damit wir Sie von Ihren Kindern 
unterscheiden können. Durch die Weitergabe der E-Mailadresse an die Klassenlehrkräfte erklären Sie 
sich einverstanden, dass diese Emailadresse für die Einrichtung der Selbstregistrierung eines 
Webuntiszugangs genutzt und gespeichert wird.  
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir erst mit der Einrichtung der Selbstregistrierung der 
Webuntis-Zugänge starten können, wenn wir eine große Anzahl an Rückmeldungen haben. Damit 
rechnen wir nicht vor Mai 2021. Melden Sie sich bitte dennoch schnell bei der Klassenlehrkraft. 
Sollten Sie einen Termin am Elternsprechtag am 05.03.2021 bei der Klassenlehrkraft haben, dann 
sprechen Sie bitte darüber. Bei Fragen können Sie mich anschreiben.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Johannes Rethfeld, StD rethfeld@sz-bruvi.schule 
 
Als  Rückmeldung können Sie auch den folgen Abschnitt ausfüllen, dieses Schreiben scannen und es der Klassenlehrkraft senden:  

Einverständniserklärung zur DSGVO konformen Nutzung und Speicherung der Emailadresse sowie 
des Namens zur Einrichtung von Webuntis - Elternzugängen  
 

Name Schülerin/des Schülers sowie Klasse: ____________________________________________ 
 

Eigener Name:____________________________________________________________________ 
 

Emailadresse: ____________________________________________________________________ 
 

Ich stimme zu (Datum und Unterschrift): ______________________________________________ 


