
Effiziente Schulkommunikation 
mit Klapp

Elterninformation



Eltern Kommunikation heute
Lehrperson / Schulleitung Eltern / Schüler

E-Mail

Post

SMS

Rundtelefon

Kontaktheft

Stundenpläne

Erinnerungen

Event-
Kalender

Adresslisten

Elternbriefe

Kurzfristige 
Informa-
tionen

WhatsApp
Aufwand: Briefe schreiben, ausdrucken, 
versenden
Terminsuche und Helfersuche oftmals 
kompliziert und umständlich
Papier und Tinte kosten und sind nicht 
umweltfreundlich
Keine zentrale Übersicht auf vergangene 
Kommunikation mit Eltern

Schwierig, die Übersicht zu behalten (vor allem 
bei mehreren Kindern)
Papierflut zu Hause
Manuelles Übertragen von Terminen in 
elektronische Agenda



KLAPP

Alles vereint in einer App
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App (Android, iOs) 

Lehrperson / Schulleitung Eltern / Schüler

Automatischer e-
Mail Versand

zusätzlich zur App



Effiziente Kommunikation, kein Social Network 
und kein Gruppenchat!

•Klapp hat das Ziel, die administrative Kommunikation zwischen der Schule und Eltern (bzw. Schülern, ab 
einem gewissen Alter) effizienter zu gestalten

•Klapp ist kein soziales Netzwerk. Es dient nicht dazu:
• Status Updates an die Eltern zu senden 
• Fotos zu posten
• Persönliche Informationen auszutauschen

•Klapp ist auch kein Gruppenchat. Der «Wildwuchs», welcher in WhatsApp Chats zu sehen ist, soll verhindert 
werden

•Klapp soll nicht die persönliche Kommunikation zwischen Eltern und Lehrpersonen ersetzen. Eine Nachricht 
wie “xxx hat Mühe im Rechnen” gehört nicht auf Klapp 

Grundsätze



Einfaches Modell ermöglicht Flexibilität

Klasse a

Klasse b

Lehrer x

Lehrerin y

Schüler 1

Schülerin 2

Schülerin 3

Vater 1

Mutter 2

Tagesmutter 
3

Schulleitung

• Kinder können mit mehreren Eltern verbunden werden

• Eltern können mit mehreren Kindern verbunden sein (auch Schulübergreifend)

• Auch andere Bezugspersonen (Tagesmutter, Nanny, Grosseltern) können 
Informationen erhalten, falls das gewünscht ist



Onboarding – So verbinden Sie sich als Eltern
• Klassen und Schüler wurden bereits von der 

Schule erfasst

• Sie erhalten eine Einladung in Papierform mit 
einem Schülercode

• Folgen Sie den Anweisungen auf der Einladung 
und verbinden Sie sich mit Ihrem Kind über den 
Code (oben auf dem Formular)

èPer sofort erhalten Sie die Informationen über 
Klapp



Datenschutz wird GROSS geschrieben
Um seinen Auftrag zu erfüllen, braucht Klapp gewisse persönliche Daten über Kinder, Eltern, Lehrer/Instruktoren usw. Diese Daten
werden entweder von der Lehrperson oder von den Eltern in der App erfasst. Es handelt sich hauptsächlich um Namen, Adressen, 
Telefonnummern etc. Es werden keine besonders schützenswerte Daten (nach Bundesgesetz über den Datenschutz) erfasst.

Klapp finanziert sich über eine Benutzungsgebühr von den Schulen, und ist darum nicht auf Einkünfte aus Verwertung der Daten 
angewiesen. Klapp gibt keine personenbezogenen Daten an Dritte weiter und erzielt auch keinen kommerziellen Nutzen daraus! 
Personenbezogenen Daten, welche zur Verfügung gestellt werden, werden nicht verkauft, vermietet oder gehandelt. 

Klapp ist sich der Sensibilität dieser Daten bewusst und nimmt die Verantwortung des Datenschutzes und der Umsetzung des 
Bundesgesetzes über den Datenschutz selbstverständlich wahr. Die Mitarbeiter von Klapp handeln nach dem Grundsatz 
der Datenschutzerklärung (unter www.klapp.pro) und gehen mit den Daten gewissenhaft und vertraulich um.

Daten werden nur zum vorhergesehenen Zweck bearbeitet und unter keinen Umständen zweckentfremdet. 

Mithilfe diverser Kontrollen wird die Integrität und Sicherheit gewährleistet:

§ Zentral gespeicherte Daten werden vor unerlaubtem Zugriff geschützt

§ Daten werden während der Übermittlung zwischen zentralem Speicher und Benutzergerät verschlüsselt

§ Es wird sichergestellt, dass Daten einer Klasse nur an die betroffenen Personen gelangen (z.B. Informationen der Klasse 2a nur an die 
jeweiligen Eltern)

è Daten über Kinder und Eltern sind schul-intern ersichtlich, jedoch nicht ausserhalb



Klassenapp 
Einführung

• Klassenweise, jeweils nach Elternabend: Abgabe Code 
und Anleitung 


• Eltern melden sich möglichst bald an


• Elternteil, bei welchem das Kind wohnt, gibt Code an 
andere weiter



Klassenapp 
Rahmenbedingungen

• Allg. Dokumente, Termine, Kalender: Sekretariat


• Klasseninterne Infos, Termine, Dokumente: betr. Lehrperson


• Anfordern Lesebestätigung: Ermessen der Lehrperson


• Antworten/Ausfüllen:  
- Anhang selber ausdrucken 
- Link online ausfüllen 
- Papierform von entsprechender Stelle anfordern


• Externe Flyer: weiter in Papierform


• Kontaktbüchlein bleibt vorerst bestehen, dient der Zweiwegkommunikation


• Klapp ersetzt das Rundtelefon


• KLP erstellt weiterhin Klassenliste, verschickt diese über Klapp 


