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Infobrief zur FHG-Edupage 
 
Liebe Eltern, 
 
an der FHG möchten wir die bei uns bereits für Stunden- und Vertretungsplan sowie 
Schultermine eingeführte Plattform Edupage für alle Eltern sowie Schülerinnen und 
Schüler zugänglich machen und die verschiedenen Module einführen. Derzeit genutzt 
werden derzeit an der FHG schon: 

• Stundenplan 

• Vertretungsplan 
• Termine 
• Schulwebsite 
• Benachrichtigungen & Chats 
• Anmeldung zu Sprechstunden 
• Umfragen 

 
Weitere Edupage-Module, welche wir mittel- bis langfristig einführen möchten, sind: 

• Anmeldung für AGs 
• Digitales Klassenbuch 
• Digitale Lernplattform 

 
Gerne möchten wir nun zunächst Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte alle mit 
einem eigenen Account ausstatten. Sofern Sie eine E-Mail-Adresse in unserem 
Sekretariat hinterlegt hatten, gingen Ihnen die Zugangsdaten bereits zu. Hiervon 
haben auch schon viele von Ihnen Gebrauch gemacht. 
 
Diejenigen unter Ihnen, denen der Zugang noch fehlt, bitten wir darum, eine kurze, 
formlose E-Mail (gerne von allen Erziehungsberechtigten) sowohl an 

1. fhg-betzingen@reutlingen.de 
als auch 

2. frank.vogt@fhg-betzingen.de 
zu senden. In der Folge nehmen wir ihre E-Mail-Adresse in unsere 
Schulverwaltungssoftware und in Edupage auf und senden Ihnen die Zugangsdaten. 
 
Der Login ist damit sowohl über unsere Schulwebsite möglich als auch über die 

Edupage-App, welche Sie sowohl für Android Geräte bei GooglePlay als auch für iOS 

Geräte im AppleStore herunterladen können. Für Smartphone und Tablet-Besitzer ist 

die App sehr zu empfehlen, da Sie sich hiermit u.a. über schulische Neuigkeiten per 

Push-Nachricht informieren lassen können. 

Auch für Schülerinnen und Schüler steht ein eigener Zugang zur Verfügung. Sofern 
diese eine eigene E-Mail-Adresse nutzen, können sie wie oben beschrieben 
verfahren. Falls nicht kann die Edupage-Nutzung auch ausschließlich über die Eltern 
erfolgen oder das System wird bei Bedarf über die Klassenlehrkräfte eingeführt. 
 

mailto:heidi.zoll@reutlingen.de
mailto:frank.vogt@fhg-betzingen.de
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.org.edupage
https://apps.apple.com/de/app/edupage/id569428005


Durch Edupage sind viele Funktionen in einem Programm verbunden und wir 
schlagen damit Schritt für Schritt ein weiteres Kapitel in der Digitalisierung 
schulischer Informationen, Organisation und Lernmöglichkeiten auf. 
Wie bei vielen Neuerungen läuft jedoch nicht immer alles perfekt. Wir müssen 
gemeinsam die Funktionen und Möglichkeiten dieses Programms kennen lernen. In 
diesem Prozess wird auch Geduld und Verständnis gefragt sein, falls nicht alles sofort 
wie gewünscht funktioniert. 
 
Um sich wichtige Fragen selbst beantworten zu können, steht für alle 
Beteiligten eine Hilfeseite zur Verfügung, welche Sie unter folgendem 
Link erreichen:  
https://help.edupage.org 
Sollten Sie hier nicht fündig werden, können Sie sich gerne an mich 
wenden.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Frank Vogt (Konrektor) 
 
 
 
 

https://help.edupage.org/

