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Altensteig, den 04.10.2022 
  

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

aus aktuellem Anlass habe ich Ihnen hier einen alten Chatverlauf aus dem Schulmanager 
wieder eingefügt. Er erklärt das Verwalten von mehreren Kindern im Schulmanager: 

 
 Ich habe bereits ein Kind angemeldet und habe jetzt für weitere Kinder einen Anmeldecode 
bekommen. Wie kann ich diesen zu meinem bestehenden Account hinzufügen? 

Wenn alle Ihre Kinder an der gleichen Schule sind, können Sie alle Kinder über den gleichen 
Account verwalten. Dazu gehen Sie folgendermaßen vor: Loggen Sie sich im bestehenden 
Account ein. Klicken Sie rechts oben auf das Kopf-Symbol. Klicken Sie auf "Code hinzufügen". 
Achtung: Sie können nur Kinder, die an der gleichen Schule sind, in einem Account 
verwalten. 

ACHTUNG: UPDATE siehe unten. GEHT DOCH 

Wenn Sie Kinder an mehreren Schulen haben, beachten Sie bitte den folgenden Abschnitt. 
Wie melde ich mich an, wenn ich Kinder an verschiedenen Schulen habe? Wenn Sie mehrere 
Kinder verschiedenen Schulen haben, die den Schulmanager verwenden, ist es nicht möglich, 
alle Kinder in einem Account zu verwalten. In diesem Fall melden Sie sich bei der zweiten 
Schule einfach genauso an als hätten Sie sich noch nie im Schulmanager registriert. Dabei 
haben Sie mehrere Möglichkeiten: Sie geben eine andere E-Mail-Adresse an als bei der 
ersten Schule. Dann können SIe anhand der E-Mail-Adresse entscheiden, an welcher Schule 
Sie sich einloggen wollen. Sie melden sich zweimal mit der gleichen E-Mail-Adresse an. Dabei 
gibt es wiederum zwei Möglichkeiten: Sie verwenden zwei verschiedene Passwörter. Dann 
können Sie anhand des Passworts entscheiden, an welcher Schule Sie sich einloggen wollen. 
Sie verwenden zweimal das gleiche Passwort. Dann können Sie beim Login auswählen, in 
welche Schule Sie sich einloggen wollen. 

  

 



Ich habe meine beiden Kinder getrennt angemeldet. Wie kann ich die Accounts 
zusammenführen? Wenn Eltern zwei Kinder getrennt angemeldet haben, lassen sich diese 
Accounts nicht "einfach" zusammenführen. In diesem Fall wenden Sie sich an die Schule – 
diese kann einen der beiden Accounts löschen und einen neuen Anmeldecode erstellen. 
Diesen Anmeldecode können Sie dann zum noch bestehenden Account hinzufügen, 
sieheWie kann ich ein weiteres Kind zu meinem bestehenden Account hinzufügen?. 

  

Wie kann ich den Schulmanager als Lehrkraft und Elternteil gleichzeitig verwenden? Lehrer- 
und Elternaccounts müs sen Sie leider getrennt verwalten – auch, wenn Ihre Kinder die 
Schule besuchen, an der Sie unterrichten. Sie müssen also zwei Accounts anlegen. Dabei gibt 
es mehrere Möglichkeiten – das funktioniert analog zum Abschnitt Wie melde ich mich an, 
wenn ich Kinder an verschiedenen Schulen habe?. 

Sie müssen sich in Ihrem bestehenden ELTERN Account anmelden. Der benötigte Code ist 
dann der neue ELTERN Code den Sie für das weitere Kind bekommen haben. 

  

20. September 2021 

Klaus Hr. Ramsaier 

Update. Tolle neue Funktion Neue Version der Schulmanager-App Wir haben unsere App auf 
eine neue technische Basis gestellt, um in Zukunft weitere Funktionen zu ermöglichen. Sie 
als Nutzer sollten von der neuen App erst einmal nichts bemerken, außer dass Sie sich 
einmal neu einloggen müssen. Gleichzeitiger Login an mehreren Schulen Sobald Sie unsere 
neue App nutzen, können Benutzer, die Accounts an mehreren Schulen haben, diese Schulen 
in der App hinzufügen und dann einfach zwischen den Accounts oder auch Rollen innerhalb 
einer Schule hin- und herwechseln. Gehen Sie dazu in der App am Handy in der Navigation 
auf "Mein Account" bzw. am Tablet auf das Kopf-Symbol rechts oben und dann auf "Mein 
Account". Unter "Weitere Schulen" können Sie jetzt weitere Accounts von anderen Schulen 
hinzufügen. 

 


