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Offenhausen, den 15.01.2021 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

wir nutzen für unsere Schule und den Austausch mit Ihnen nun den Schul-

Messenger SchoolFox. Dieser Messenger ist sehr intuitiv zu bedienen und über-

sichtlich strukturiert. 

Damit Sie sich gut darauf zurechtfinden, erhalten Sie hier eine kurze Übersicht 

der möglichen Funktionen, die Sie auch unter https://foxeduca-

tion.com/schoolfox/eltern/ einsehen können. Hier erhalten Sie ebenso ge-

zielte Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs). 

 

Was ist/kann  ? 
 

• App für Smartphone und Computer 
 

• Eltern und Lehrer können miteinander kommunizieren und Texte, Bilder 

und Informationen austauschen. 
 

• Vereinfachte Kommunikation durch 

o Gruppenmitteilungen-/diskussionen 

o digitale Bestätigungen 

o Übersetzungsfunktion in/aus 40 verschiedenen Sprachen 

o Terminverwaltung 

o automatische Erinnerungen 

o Videokonferenzen 

o u.v.m. 
 

• Verwaltung / Bereitstellung von Lerndateien und Arbeitsaufträgen in 

übersichtlichen Klassenordnern in der Rubrik : 
 

o Dateien unterschiedlichen Formats können leicht über Smart-

phone bzw. Computer herunter-/hochgeladen werden. 
  

o Abfotografierte Bilder, Dateien, … können auch direkt vom Smart-

phone über  in SchoolFox in den gewünschten Zielordner ge-

sendet und somit hochgeladen werden. 
 

o Hier können Ordner von der Lehrkraft so angelegt werden, dass 

Eltern nur ihre eigenen hochgeladenen Dateien (z. B. (Haus-)Auf-

gaben) sehen. Lediglich die Lehrkraft sieht alle Dateien dieses 

Ordners. 

 

https://foxeducation.com/schoolfox/eltern/
https://foxeducation.com/schoolfox/eltern/


  

Wichtig ist uns, Ihnen mitzuteilen, dass wir SchoolFox als ergänzendes Instru-

ment zu unseren Materialpaketen nutzen werden. Wir stellen nicht ausschließ-

lich auf Online-Unterricht um. 

 

Über das Benutzerhandbuch_Eltern.pdf (foxeducation.com) erhalten Sie sehr 

anschaulich dargestellt genaue Informationen zu den einzelnen Funktionen 

von SchoolFox. 

 

Ebenso finden Sie bei YouTube unterschiedliche Erklärvideos zu ausgewählten 

Inhalten. 

 

Wir hoffen, zu unserem bisherigen sehr gut funktionierenden Austausch, für uns 

alle mit SchoolFox eine ergänzende/weitere Kommunikationsmöglichkeit ge-

funden zu haben. 

 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte gerne an uns. 

 

 

Viele Grüße und gutes Gelingen, 

 

Suska Oestreicher 

Mitarbeiterin in der Schulleitung 

https://foxeducation.com/schoolfox/de/Benutzerhandbuch_Eltern.pdf

