Sehr geehrte Eltern,
mit der Online-Notenverwaltung FuxNoten können Sie sich jederzeit über den Leistungsstand
Ihres Kindes informieren und noch frühzeitiger auf Leistungsentwicklungen reagieren. Damit
verfügen Sie zukünftig über eine bequeme Möglichkeit, Ihrer Informationspflicht zu den
schulischen Leistungen Ihres Kindes nachzukommen. Erforderliche Beratungsgespräche, zu
denen die Klassenlehrer oder Fachlehrer einladen oder um die Sie bitten, wird es natürlich
weiterhin geben.
Sie erhielten die Zugangsdaten (gedrucktes Datenblatt) zu diesem Programm in einem
Briefkuvert über Ihr Kind. Sie benötigen ein internetfähiges Gerät, mit dem Sie auch Ihre Emails
abrufen können.
Kurzanleitung zur Einrichtung des persönlichen Online-Zugangs:
öffnen Sie zuerst die Webseite
https://100132.fuxnoten.com/webinfo

Anschließend den Login-Namen
vom erhaltenen Datenblatt (bei
Nutzer) und das Passwort vom
Datenblatt eingeben.

Dass Sie sich auf der richtigen Seite befinden sehen Sie u.a. am Schulnamen auf dieser Seite
und meinen Informationen unter dem Wort „Kontakt“.
Bitte nicht die Suchfunktion benutzen und nach FuxNoten suchen. Sie gelangen damit
lediglich auf die Demo-Seite für dieses Programm.
Nach Eingabe der Login-Daten werden Sie auf der nächsten Seite aufgefordert, Ihre EMail-Adresse einzugeben.

Fortsetzung auf nächster Seite

An diese Adresse erhalten Sie umgehend eine Mail von FuxNoten mit einem Link, mit dem
Sie zu folgender Seite gelangen:

Hier einen neuen, noch nicht bei
FuxNoten bereits verwendeten
Nutzernamen eingeben!
Hier die gleiche E-Mail-Adresse
verwenden, die Sie bereits beim
Erstlogin angeben mussten!
Hier ist unbedingt Folgendes zu beachten:

Hier bitte zweimal das gleiche
neue Passwort eintragen!

Nutzer-Name:
Sie dürfen nicht den Nutzernamen verwenden, den Sie auf dem von mir zum Erstlogin
gedruckten Datenblatt erhalten haben, sondern müssen unbedingt einen neuen
Nutzernamen eingeben, den es im System von FuxNoten noch nicht gibt (ungünstig
wäre z. B. Müller, sondern evtl. Müller485 verwenden)!
E-Mail-Adresse:
Hier die gleiche Adresse verwenden, die Sie bereits beim Erstlogin angeben mussten und
auf dem gleichen Gerät, mit dem Sie diese Anmeldung begonnen haben, auch
abschließen!
Passwort:
Bitte ein neues Passwort vergeben, welches den angegebenen Richtlinien entspricht und
dann dieses gerade neu vergebene Passwort identisch wiederholen! Bitte nicht nochmals
das Passwort verwenden, dass Sie auf dem von mir zum Erstlogin gedruckten Datenblatt
erhalten haben!
Anschließend müssen Sie noch die Datenschutzbestimmungen akzeptieren. Danach ist
FuxNoten jederzeit verwendbar.
Möglich wäre auch, für alle Geschwisterkinder einen gemeinsamen Zugang zu FuxNoten
anzulegen. Wenn Sie dies möchten, informieren Sie mich bitte per E-Mail unter Angabe
aller Geschwisterkinder mit der entsprechenden Klasse.
In Ausnahmefällen ist es möglich, für Ihr Kind auch einen zweiten Elternzugang zu vergeben, z.
B. für den geschiedenen Ehepartner, der aber auch das Sorgerecht hat. Sie müssten mir
lediglich eine Mail unter Angabe von Name, Vorname und Klasse des Kindes schreiben.
Falls Sie ein neues Passwort benötigen, wenden Sie sich bitte auch an mich.
Bitte nicht die Funktion auf dem Anmeldedesktop „Passwort vergessen“ benutzen!
Bei Problemen mit FuxNoten, z. B. Sie können sich nicht einloggen, schreiben Sie eine Mail
unter Angabe des Namens, Vornamens und der Klasse Ihres Kindes an

kadenmslengefeld@t-online.de !
Mit freundlichen Grüßen
gez. B. Kaden, Schulleiter

