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Zusammenfassung 

Dieser Erfahrungsbericht über den Einsatz von NOTYZ EDUCATION als Informationsplattform „von Schule für Eltern“ 
soll neugierig machen und andere Schulen ermutigen, auf einfache Art und Weise Mitteilungen und Termine an die 
Elternschaft papierlos weiterzugeben. 

 

Erfahrungsbericht 

NOTYZ EDUCATION – Unsere eigene Nachrichten-App der Grundschule Wittelsberg 

Anfang September 2019, kurz nach Schuljahresbeginn, hat unsere Schule die notyz-App entdeckt und sich auf den 
Weg gemacht, Informationen und Termine, die vorher in Form von Elternbriefen, also in Papierform, an die Eltern-
schaft weitergeleitet wurden, nun digital durch die notyz-App den Eltern zur Verfügung zu stellen. Auf die Informatio-
nen haben lediglich die Eltern Zugang, da man sich mit einem durch die Schule zur Verfügung gestellten Code einlog-
gen muss. 

Die notyz-App ist einfach aufgebaut und wird durch 6 Symbole (Info, Klassen, Termine, Team und Menü) gekenn-
zeichnet, so dass Eltern sich leicht zurechtfinden können. Jede Kategorie kann in Unterkategorien unterteilt werden 
und somit ist jede Schule frei, ihre Info-App nach den eigenen Bedürfnissen selbst zu gestalten.  

Die Grundschule Wittelsberg nutzt die App vorrangig, um die Eltern über die Termine des laufenden Schuljahres zu 
informieren, aber auch um wichtige aktuelle Informationen, wie Informationsabende, Schulausflüge, Ferienzeiten und 
allgemeine, die Schule betreffende Informationen auf einem schnellen und unkomplizierten Weg an die Eltern weiter-
zuleiten. In dem Bereich „Klassen“ werden Informationen speziell zu den einzelnen Klassen aufgeführt, so dass sich 
Eltern gezielt zu Klassenaktivitäten ihrer Klasse informieren können. Dort bekommen auch Arbeiten der Kinder oder 
das Vorstellen von Projekten in der Klasse ihren ganz eigenen Platz, der nur der Elternschaft zugänglich ist, anders 
als auf einer Homepage. Der „Menü“-Punkt hat den Vorteil, dass Eltern sich im Voraus über den Essensplan der Mit-
tagsbetreuung für die kommende Woche informieren können. In dem Bereich „Team“ hat das Kollegium die Möglich-
keit sich vorzustellen und entsprechende Schwerpunkte und Aufgaben von einzelnen Kolleg*innnen darzustellen, aber 
auch die Sprechzeiten der Kolleg*innen können dort veröffentlich werden. 

Die notyz-App ist einfach zu bedienen und ist von der Elternschaft sehr gut angenommen worden. Die Rückmeldun-
gen aus der Schulelternbeiratssitzung waren durchweg positiv und die Eltern haben sich mit eingebracht, wie man die 
App noch effektiver einsetzen kann. Selbst Informationen aus der Elternschaft wurden letztlich in der App aufgenom-
men, um eine breite Masse der Eltern zu erreichen, die durch ein einfaches Plakat im Schulgebäude nicht erreicht 
werden könnte.  

Für die Grundschule Wittelsberg ist NOTYZ EDUCATION eine Bereicherung, auf die wir nicht mehr verzichten 
möchten. 
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www.notyz.de  


