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ANMELDUNG ZUM SCHULMANAGER-ONLINE 

Sehr geehrte Eltern, 

Wir möchten Sie hiermit auf eine Neuerung zum kommenden Schuljahr aufmerksam machen. Um un-
sere schulinterne Verwaltung zu vereinheitlichen und Ihnen und Ihren Kindern einen besseren Service 
und einfacheren Kontakt zu den Lehrkräften zu ermöglichen, haben wir beschlossen, das Programm 
Schulmanager-Online ab dem Schuljahr 2020/2021 an unserer Schule einzuführen.  

Hierbei handelt es sich um ein übergeordnetes Programm, das viele verschiedene Module in sich ver-
eint: So können Sie Ihr Kind beispielsweise bequem mit wenigen Klicks krankmelden oder eine Beur-
laubung beantragen. Sie haben jederzeit und überall Zugang zum aktuellen Stundenplan und eventuell 
anfallenden Änderungen, können Schulaufgabentermine selbst einsehen und bekommen auch mit 
welche Hausaufgaben Ihre Kinder zu erledigen haben. Weiterhin haben Sie alle Veranstaltungen der 
Schule bequem im Kalender aufgelistet und bekommen die Elternbriefe ebenfalls auf der gleichen 
Plattform zugeschickt. Über die Nachrichtenfunktion erreichen Sie alle Lehrkräfte schnell und unkom-
pliziert, ohne sich verschiedene E-Mail-Adressen merken zu müssen. Der Schulmanager-Online verfügt 
auch über eine eigene Lernplattform, die das Homeschooling oder die Bereitstellung von (Übungs-) 
Material, genauso wie die Abgabe von Hausaufgaben mit wenigen Klicks ermöglicht. Weitere Module, 
wie z.B. das bargeldlose Bezahlen werden von uns eventuell in Zukunft hinzugefügt. Neben der Opti-
mierung der schulischen Abläufe gelingt es uns auf diese Weise auch durch das Einsparen von Papier 
einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.  

Sowohl Ihre Kinder als auch Sie werden dafür eigene Accounts bekommen, mit denen Sie dann von 
zuhause am PC oder wenn Sie unterwegs sind auch über Ihr Smartphone Zugriff auf den Schulmanager 
bekommen. 

Damit Sie sich in den letzten zwei Schulwochen dieses Schuljahres schon einmal mit dem Programm 
vertraut machen können, werden Sie über Ihre Kinder (in deren Präsenzwochen) mit Ihren und den 
Zugangsdaten Ihres Kindes versorgt. Es handelt sich hierbei um zwei verschiedene Accounts, bei de-
nen sich Ihr Kind idealerweise mit eigener Email-Adresse (es geht jedoch auch ohne) anmeldet. Sie 
erhalten die Zugangsdaten in Papierform mit der Bitte, diese sicher während der Schulzeit Ihres Kin-
des aufzubewahren. Auf der zweiten und dritten Seite dieses Elternbriefs erhalten Sie ebenfalls eine 
Anleitung, die Ihnen genau erklärt, wie Sie sich registrieren. Sollten Sie in begründeten Fällen einen 
zweiten Eltern-Account benötigen, melden Sie sich bitte unter zappe@rswertingen.de. 

Ab dem Schuljahr 20/21 ist der Schulmanager für Sie dringend erforderlich um alle schulrelevanten 
Informationen zeitnah zu erhalten. Deshalb bitten wir Sie, sich und Ihr Kind bereits jetzt anzumelden.  

 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Dr. Frank Rehli, Schul- und Seminarleiter 

 



                                      
 
Anmeldung am Heim-PC 

1. Gehen Sie auf die Seite www.schulmanager-online.de 
 
 oben rechts sehen Sie folgendes Feld: 
 Klicken Sie nun auf „Erstmalig anmelden“ 
 

 
 
 

 

2. Nun öffnet sich diese Seite: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sie wählen nun die Anton-Rauch-Realschule Wertingen im unteren Feld aus. 

 Anschließend geben Sie Ihren Zugangscode ein. 

3. Nun folgen Sie den Anweisungen. Bitte geben Sie in den nächsten Schritten auf jeden 

Fall eine gültige E-Mail-Adresse ein (am besten eine, die Sie noch lange benutzen wer-

den) 

 Nun müssen Sie nur noch Ihr persönliches Passwort festlegen und schon kann es 

losgehen. 

 

 

 

 

http://www.schulmanager-online.de/


 

                                      

 

Anmeldung in der App 
1. Suchen Sie in Ihrem App Store nach „Schulmanager online“ 

 
 

2. Laden Sie die App herunter 
 
 

3. Suchen Sie unsere Schule Anton-Rauch-Realschule Wertingen. 

 
 

4. Falls Sie schon registriert sind, können Sie sich mit 
Ihrem Benutzernamen und Passwort anmelden, an-
dernfalls können Sie sich hier auch mit dem zugesen-
deten Zugangscode erstmalig registrieren.  
 
 

5. Und schon sind Sie auch in der App angemeldet.  

 

 


