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Germering, den 03.09.2020 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

die Erfahrungen des letzten Schuljahres haben gezeigt, wie wichtig eine zeitnahe 
und direkte Kommunikation zwischen der Schule und Ihnen als Eltern und Erzie-
hungsberechtigte ist. Um die Kommunikation zu vereinfachen und Ihnen wichtige 
Informationen leichter zugänglich zu machen, führen wir zum Schuljahr 2020/21 
am Max-Born-Gymnasium ein schuleigenes Elternportal ein.  
 
In diesem Portal können Sie z. B. den regulären Stundenplan (nicht den Vertre-
tungsplan), die Termine der Klasse und den Schulaufgabenplan Ihres Kindes ein-
sehen, zudem den aktuellen und die älteren Infobriefe abrufen, Sprechstunden bei 
den Lehrkräften buchen, Ihr Kind für einen Wahlkurs anmelden, die persönlichen 
Daten aktualisieren (z.B. eine neue Telefonnummer) und vieles mehr. Insbesondere 
können Sie Ihr Kind über das Elternportal papierlos krankmelden. Da der Zugang 
zum Elternportal durch ein Passwort geschützt ist und wir, vergleichbar dem Daten-
schutz beim Online-Banking, davon ausgehen, dass nur Sie als Eltern Ihren persön-
lichen Zugang nutzen, können wir bei Krankmeldungen via Elternportal zukünftig auf 
die unterschriebene schriftliche Entschuldigung verzichten. Auch der Rücklauf 
unterschriebener Abschnitte, mit denen Sie die Kenntnisnahme von Infobriefen 
bestätigen, fällt weg: Durch das Öffnen des Dokuments wird automatisch die Kennt-
nisnahme bestätigt. Es gibt im Elternportal auch eine Kommunikationsfunktion mit 
den Fachlehrern. Diese Kommunikation geschieht in einem geschützten Bereich, 
der primär für kurze Mitteilungen oder Nachfragen gedacht ist. Dabei ist zu beden-
ken, dass jede Lehrkraft pro Schuljahr zwischen 150 bis 250 Schülerinnen und Schü-
ler unterrichtet. Wir bitten Sie daher, mit dieser Kommunikationsmöglichkeit zurück-
haltend umzugehen. 

Damit Sie Teilnehmer dieses Verfahrens werden können, benötigen wir die von 
Ihnen und Ihrem Kind, wenn es bereits über 14 Jahre alt ist, unterschriebene 
Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung, die Sie zusammen mit diesem 
Brief erhalten. Bitte leiten Sie diese bis Freitag, den 18.09.2020, ausgefüllt und 
unterschrieben an die Klassen- bzw. Kursleitung Ihres Kindes/Ihrer Kinder zu-
rück. 

 Auf der Vorderseite der Einwilligungserklärung beantragen Sie bitte für all 
Ihre Kinder an der Schule den Elternportalzugang.  
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 Ist Ihr Kind über 14 Jahre alt, werden Sie gebeten, auch die Rückseite auszu-
füllen. Ihr Kind muss dort unterschreiben. 

 Wir benötigen für jedes ihrer Kinder eine eigene Einwilligungserklärung. 

 Volljährige Schülerinnen und Schüler erhalten eine eigene Einwilligungser-
klärung. 

Sobald uns die unterschriebenen Einwilligungserklärungen vorliegen, erhalten Sie 
in einem gesonderten Schreiben die erforderlichen Zugangsdaten zusammen mit 
einer persönlichen PIN. Sie können sich dann über einen Link 
(https://mabogym.eltern-portal.org) unter der Rubrik „Informatio-
nen>Elternportal“ auf der Homepage unserer Schule registrieren und Ihr per-
sönliches Passwort setzen. Wenn gewünscht, kann jedes Elternteil einen eige-
nen Zugang zum Elternportal erhalten (siehe Formular). Geschwisterkinder 
können zu einem bestehenden Elternportalzugang dazu gebucht werden. Sie 
können sich also über die Angelegenheiten all ihrer Kinder an unserer Schule mit 
einem einzigen Zugang informieren. 

Wenn Sie sich erstmalig mit der PIN aus dem PIN-Brief registrieren möchten, 
klicken Sie zunächst unten links auf das Feld [Registrieren]. Ist dieser Vorgang 
erfolgt, nutzen Sie bitte ab diesem Zeitpunkt die Felder der Eingabemaske, um 
sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem persönlichen Passwort anzumelden. Ein 
technischer Hinweis: Geben Sie bitte zur Erstregistrierung die Daten nicht in die 
Felder „E-Mail“ und „Passwort“ ein.  

Damit das Elternportal auch für uns als Schule Erleichterungen in den Abläufen 
bringt, ist es sehr wichtig, dass Sie sich möglichst rasch registrieren. Nach Mög-
lichkeit wollen wir noch im Oktober mit der Nutzung starten. Alle Formulare und 
Schreiben zum Elternportal finden Sie auch auf der Homepage unserer Schule 
unter der Rubrik „Informationen>Elternportal“. 

Vielen Dank vorab für Ihre Mitwirkung. Für Fragen stehen Ihnen unsere Sekretä-
rinnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Dr. Robert Christoph  
Schulleiter 
 
 
 

https://mabogym.eltern-portal.org/

