
 

Allgemeine Informationen zum Elternportal 
(für Eltern) 
 

 

1. Krankmeldungen und Befreiungsanträge 

 Bitte nutzen Sie das Elternportal sowohl zur Kommunikation mit den Lehrkräften als auch für 

Krankmeldungen und Befreiungsanträge. Lediglich der Vertretungsplan ist über die Eltern-

App abrufbar. 

 

 Geben Sie Ihren Kindern bitte keine schriftlichen Entschuldigungen mit und sehen Sie von 

telefonischen Krankmeldungen am Morgen ab. Dies erleichtert unseren Sekretärinnen die 

Arbeit ungemein und ist zudem weniger fehleranfällig. 

 

 Alle Schüler*innen bis einschließlich Jahrgangsstufe 10 rufen im Sekretariat zuhause an, 

wenn sie sich in der Schule vom Unterricht befreien lassen wollen. Auf diese Weise sind die 

Erziehungsberechtigten aller Schüler*innen immer sofort informiert, wenn diese nach Hause 

geschickt werden. 

 

 Stellen Sie Befreiungsanträge immer so früh wie möglich, spätestens aber drei Tage im Vo-

raus. Insbesondere bei langfristig planbaren bzw. länger geplanten Familienfeiern oder 

Sportwettkämpfen stellen Sie bitte den Befreiungsantrag, sobald eine Teilnahme gewünscht 

ist oder bevor eine Fahrt organisiert bzw. ein Flug gebucht wird. Die Schule hat dann u. U. 

noch die Möglichkeit, einen schriftlichen Leistungsnachweis zu verlegen. Befreiungsanträge 

werden immer sorgfältig, wohlwollend und im Einzelfall geprüft. Wir bitten Sie aber auch um 

Verständnis, wenn wir Ihren Antrag ablehnen müssen. Gehen Sie in keinem Fall von einem 

Automatismus bei der Genehmigung von Befreiungsanträgen aus.  

 

 Bitte beachten Sie auch, dass Ihr Kind ohne Genehmigung eines Befreiungsantrags unent-

schuldigt fehlt. Sollte ein Befreiungsantrag einmal noch nicht genehmigt worden sein oder 

nicht mehr gestellt werden können, da Sie z. B. die 3-Tages-Frist nicht eingehalten haben, bit-

ten wir Sie, umgehend im Sekretariat Bescheid zu geben, damit die Dienst habenden Kol-

leg*innen den Antrag ausnahmsweise kurzfristig bearbeiten.  

 

 Geben Sie immer den genauen Grund im Textfeld an, damit Ihr Befreiungsantrag geprüft 

werden kann. Andernfalls müssen Sie damit rechnen, dass unsere Mitarbeiter*innen im Di-

rektorat den Befreiungsgrund nicht akzeptieren können und den Antrag ablehnen müssen.  

 



 Bitte stellen Sie keine Befreiungsanträge für Sportbefreiungen über das Elternportal. Bei 

Sportbefreiungen wenden sich die Schüler*innen bitte direkt an ihre*n Sportlehrer*in, die 

bzw. der Ihre Tochter bzw. Ihren Sohn von der aktiven Teilnahme am Sportunterricht befreit. 

Die Sportlehrkraft entscheidet dann, ob Ihr Kind trotzdem am Sportunterricht teilnehmen 

soll und in der Turnhalle beispielsweise Hilfestellungen leistet oder anderweitig eingesetzt 

werden kann. Wenn Ihr Kind nach Hause gehen kann, wird es für die betreffenden Stunden 

in der Schule für diese Unterrichtsstunden befreit.  

 

 Auf Wunsch des Elternbeirats erhalten Sie auch Einsicht in den Schulaufgabenplan. Beachten 

Sie, dass immer auch kurzfristige Terminänderungen möglich sind. Um Missverständnisse zu 

vermeiden, werden die Lehrkräfte Terminänderungen von Schulaufgaben immer zeitnah im 

Infoportal eintragen. Diese sind dann automatisch auch im Elternportal sichtbar. 

 

 

2. Besondere Informationen für alle Eltern der Jahrgangsstufe 5 

 

 Zu Beginn des Schuljahres erhalten Sie die Zugangsdaten und -informationen zur Registrie-

rung im Elternportal. Bitte registrieren Sie sich nach Erhalt sehr zeitnah. Andernfalls haben 

Sie keinerlei Zugang zum Elternportal und den damit verbundenen Funktionen (z. B. Kommu-

nikation mit Lehrkräften, Krankmeldung, Befreiungsanträge, Schulaufgabenplan usw.) und 

Informationen (Schwarzes Brett). Ein Erklärvideo zur Registrierung im Elternportal finden Sie 

auch auf unserer Schulhomepage. 
 

(Link: http://homepage.egg-muenchen.de/files/RegistrierenImElternportalEGG.mp4) 

 

 Eltern, von denen bereits ein oder mehrere Kinder das Gymnasium besuchen, können ihrem 

bereits existierenden Elternportal-Account alle weiteren Kinder unter Einstellungen  Kind 

hinzufügen ergänzen. Ein Erklärvideo zum Anmelden mehrerer Kinder im Elternportal fin-

den Sie auch auf unserer Schulhomepage.  
 

(Link: http://homepage.egg-muenchen.de/files/AnleitungMehrereKinder.mp4) 

 

 Bei technischen Problemen oder allgemeinen Fragen wenden Sie sich bitte an das Sekreta-

riat. 
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