
 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
 
durch die Unterstützung des Schulfördervereins können wir für unsere 
Schule die Schulsoftware Edupage einrichten. 
 
Für Sie bedeutet dies die Erstellung zweier Accounts: 

- Schüler-Account (Registrierung ohne Email-Adresse, das 
Passwort zur Anmeldung erhält Ihr Kind in „Papierform“) 

- Eltern-Account (Registrierung über Ihre Email-Adresse)  
 

Für beide Accounts gilt: 
 Einrichtung der App („Edupage“) auf dem eigenen Handy oder Zugang über die Website www.toskana-

schule.edupage.org (über Laptop, Tablet….) möglich. 
 
 
EDUPAGE ermöglicht ihrem Kind: 

 Hausaufgaben und Termine im Blick zu haben,  

 den Stundenplan griffbereit zu haben,  

 mit Mitschülern und Lehrkräften zu kommunizieren,  

 den Vertretungsplan einzusehen,  

 sich ggf. selbst Notizen zu machen,  
 Hinweise zu erhalten, was vielleicht einmal nicht so gut 

gelaufen ist und verbessert werden sollte (z.B. Hausaufgaben, Bemerkungen …) von allen Fachlehrern 
 
Der Elternaccount bietet grundsätzlich die gleichen Funktionen wie der Ihres Kindes, jedoch auch einige Vorteile:  
- Mit Klassenlehrer/in und Lehrkräften separat kommunizieren (ohne Einsicht Ihres Kindes),  
- Fehlzeiten überprüfen,  
- Digitale Entschuldigungen bequem in der App erstellen,  
- Rückmeldung über Fehlverhalten/vergessene Hausaufgaben bekommen 
- Terminkalender der Schule. 
 
Des Weiteren beinhaltet dieses Programm eine Website (z.B. zum Login in den Elternbereich), welche sich im Aufbau 
befindet. Hier werden Sie demnächst über Aktuelles aus unserer Schule informiert. 
 
Uns Lehrkräften hilft EDUPAGE bei der Verwaltung von vielen Notizen (Klassenbuch, Hausaufgaben, Planungen von 
Terminen, Klassenarbeiten, Entschuldigungen, …) und bei der Kommunikation mit Ihnen. Bei EDUPAGE sind viele 
Funktionen in einem Programm verbunden, z.B. auch die Homepage.  
 
Aber wie alle Neuerungen läuft nicht immer alles perfekt. Wir sind in der Anfangsphase mit Edupage und werden 
alle Funktionen erst nach und nach nutzen können (z.B. digitale Notenverwaltung). 
 
Hinweis:  
Die Thüringer Schulcloud dient weiterhin für Verteilung von Aufgaben für das Homeschooling sowie Teilnahme an 
Videokonferenzen (bis zur Umstellung auch weiterhin noch mit Vertretungsplan). 
 
Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung und hoffen, dass nach einer gewissen Einarbeitungszeit dieses Programm 
für uns alle eine Erleichterung und schnellere Kommunikation bietet. 
 
 
_______________________________________   
      Schulleiterin 

 
 
PS: Störende Benachrichtigungen können Sie auch ausschalten! Diese Funktion finden Sie in der App, indem Sie 
über die linke Kante wischen, dann unter Einstellungen.  
 
Bitte teilen Sie uns über den Abschnitt unten Ihre E-Mail-Adresse(n) mit. Ihre Zugangsdaten erhalten Sie dann 
über diese Adresse(n). Es können beide Sorgeberechtigten aufgenommen werden.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
----------------------------------------- bitte abtrennen und Ihrem Kind bis zum 01.12.21. wieder mitgeben -----------------------------------  
 
 
 

Name, Vorname (Ihres Kindes), Klasse: ___________________________________________________, __________  

Ich habe den Elternbrief bzgl. EDUPAGE zur Kenntnis genommen. ____________________________________  
(Unterschrift)  
 

Vorname Nachname Email-Adresse (DRUCKBUCHSTABEN!) 
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Name, Vorname (Ihres Kindes), Klasse: ___________________________________________________, __________  

Ich habe den Elternbrief bzgl. EDUPAGE zur Kenntnis genommen. ____________________________________  
(Unterschrift)  
 

Vorname Nachname Email-Adresse (DRUCKBUCHSTABEN!) 

   

   

 

 

 
 
 
----------------------------------------- bitte abtrennen und Ihrem Kind bis zum 01.12.21. wieder mitgeben -----------------------------------  
 
 
 

Name, Vorname (Ihres Kindes), Klasse: ___________________________________________________, __________  

Ich habe den Elternbrief bzgl. EDUPAGE zur Kenntnis genommen. ____________________________________  
(Unterschrift)  
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