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SDUI an unserer Schule
Liebe Eltern,
über 150 Familien haben unsere neue Kommunikations-App schon installiert. Vielen Dank!
Einige Fragen sind dabei aufgetreten, die wir gerne mit diesem Brief für alle Eltern vor dem
Start klären möchten.
Damit Sie auf eingehende „News“ oder „Chatnachrichten“ aufmerksam gemacht
werden, müssen Sie in der App „Push-Benachrichtigungen“ und auf Ihrem Handy die
„Benachrichtigungen für SDUI“ jeweils in den Einstellungen anklicken bzw. erlauben.
Falls Sie dennoch keine Push-Nachrichten (kleines Symbol in der Statusleiste Ihres Handys)
erhalten sollten, melden Sie uns dies bitte zurück.
Für weiteren Nutzer (z.B. zweite/r Sorgeberechtigte/r) können Sie über „Einstellungen“ in
SDUI einen zusätzlichen Code erstellen: https://support.sdui.de/95994-allgemeineanfragen/wie-fuge-ich-als-elternteil-ein-weiteres-elternteil-zu-meinem-kind-hinzu
Infos für die Verknüpfung eines weiteren Kindes finden Sie hier:
https://support.sdui.de/95994-allgemeine-anfragen/wie-fuge-ich-ein-weiteres-kindhinzu
Eine „News“ kann durch Anklicken der „Landesflagge“ rechts oben in andere
Sprachen (italienisch, türkisch, arabisch, serbisch, kroatisch, uvm.) übersetzt werden.
Auf unserer Homepage unter „Aktuelles“ finden Sie den Link zum Öffnen von SDUI
auf Ihren Rechner bzw. Laptop. Die Nutzung ist darüber ebenso möglich.
Auch der Schulelternbeirat (SEB) möchte für die schnelle Informationsweitergabe
eine Gruppe der „Klassenelternsprecher/innen“ erstellen.
Falls Sie keinen Aktivierungscode mehr vorliegen haben, können wir Ihnen gerne
nochmals einen Code übermitteln.
Sehr wichtige „News“ möchten wir mit der Bitte um „Lesebestätigung“ versenden.
Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie diese bei Anfrage anklicken würden.
In den nächsten Wochen werden die Klassenleitungen die „Klassengruppen“ nach und nach
einrichten und sich dann mit Ihnen austauschen, wie die Kommunikation innerhalb der
Klasse über SDUI geregelt wird. Bei weiteren Fragen oder Problemen mit der Einrichtung der
App können Sie sich gerne mit mir in Verbindung setzen.
Wir haben über die Stadt Mainz einen Vertrag mit der Firma SDUI über 3 Jahre
abgeschlossen. Wir würden uns sehr freuen, wenn möglichst alle Familien diese sichere
Verbindung zwischen Schule und Eltern nutzen. Falls dieser Weg der Kommunikation für Sie
nicht möglich und gewünscht ist, werden Sie natürlich von uns auf eine andere Weise die
nötigen Informationen weiterhin erhalten.
Mit freundlichen Grüßen
V. Kriese

