
EGD -    

spezial 
 

1– 2020/21 
 22.09.20 
 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 
das Erasmus-Gymnasium wird ab dem 

Schuljahr 2020/21 die Schulsoftware EduPage 

einführen. EduPage bietet eine Fülle an 

Komponenten, die den Schulalltag für alle 

Beteiligten, insbesondere während 

Fernlernphasen, deutlich erleichtert. Als Web-

Applikation kann EduPage über den Browser 

auf jedem beliebigen Endgerät wie Handy, 

Tablet oder Laptop genutzt werden und ist 

damit ausgesprochen flexibel einsetzbar. 

 

Wir starten zunächst mit der Komponente „E-

Learning“, später werden andere Funktionen 

ergänzt. Gleichzeitig wird EduPage als 

Kommunikationsplattform zwischen 

Lehrkräften, Eltern und Schülerinnen und 

Schülern genutzt werden können. Wir als Schule 

versprechen uns eine bessere und direktere 

Kommunikation mit allen Beteiligten.  

Die Zugänge zu der Schulsoftware, die auch 

über eine App nutzbar ist, werden den 

Schülerinnen und Schülern ab Mittwoch, 

23.09.2020, über das Klassenlehrerteam 

ausgeteilt.  

 

Auf unserer Schulhomepage 

https://www.erasmus-gymnasium.de finden Sie 

weitere Informationen zu EduPage, 

insbesondere Hilfestellungen zur 

Erstanmeldung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir werden die Klassen in den nächsten Tagen 

und Wochen an die Lernplattform heranführen. 

Dazu werden die Klassen in unterschiedlichen 

Zeiträumen, statt regulärem Unterricht, eine 

Einführung in EduPage erhalten.  

 

Die genauen Schulungstermine werden noch 

bekanntgegeben.  

 

Darüber hinaus werden einige Lehrkräfte 

EduPage als Werkzeug nutzen, um 

Hausaufgaben zu verschicken. Dies wird aber 

mit den Klassen vorbesprochen und eingeübt. 

Es entstehen dem einzelnen Schüler/einzelne 

Schülerin keine Nachteile, wenn es mal nicht 

funktioniert.  

 

Sie erhalten in den nächsten Tagen eine weitere 

Elterninformation, die u.a. die 

Datenschutzerklärung beinhaltet. Bitte geben 

Sie diese in der Woche vom Montag, 12.10.2020 

bis Freitag, 16.10.2020, über Ihre Kinder bei den 

Klassenlehrer*innen ab. Damit können wir auch 

Ihnen als Eltern einen Zugang einrichten. 

 

Für alle am Schulleben Beteiligten ist diese 

Veränderung eine große Herausforderung, der 

wir uns gemeinsam stellen. Da wir in diesem 

Schuljahr damit beginnen, bedarf es sicher einer 

gewissen Einarbeitungsphase, bis alles gut 

funktioniert. Wir bitten daher alle um Geduld 

und Ausdauer.  

 

Bitte wenden Sie sich an die Schule, falls Sie 

Unterstützung brauchen oder weitere Fragen  

haben. 
 

Christel Bohlen                             Olaf Ploh 
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