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.
Mit diesem Schreiben (Siehe beiliegendes Datenblatt) erhalten Sie die Zugangsdaten. Sie
benötigen ein internetfähiges Gerät, mit dem Sie auch Ihre Emails abrufen können.
Kurzanleitung zur Einrichtung des persönlichen Online-Zugangs:
Loggen Sie sich unter https://100035.fuxnoten.net/webinfo mit dem Login (bei Nutzer
eingeben) und dem Passwort vom beiliegenden Datenblatt ein. Bitte genauestens
eingeben! Es besteht z.B. Verwechslungsgefahr bei 0 (Null) oder O (Großbuchstabe O)
oder _ (Unterstrich) und – (Bindestrich) u.ä.
(Die Super TAN ist ohne Bedeutung!)

Dass Sie sich auf der richtigen Seite befinden sehen Sie u.a. am Schulnamen auf dieser Seite
und meiner EMail-Adresse reuther@trebra.lernsax.de.
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.
An diese Adresse erhalten Sie umgehend eine Mail von Fuxnoten mit einem Link, mit
dem Sie zu folgender Seite gelangen:

Hier sind die Passwort-Richtlinien zu beachten und der Hinweis zur Datenverarbeitung durch
Setzen des Hakens in das vorgegebene Feld zu akzeptieren.
Wenn Sie sich das erste Mal einloggen, müssen Sie noch die Datenschutzbestimmungen
akzeptieren. Danach ist Fuxnoten jederzeit verwendbar.
In Ausnahmefällen ist es möglich, für Ihr Kind auch einen zweiten Elternzugang zu vergeben.
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
reuther@trebra.lernsax.de.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Uwe Reuther
Administrator
Geschäftsführender Schulleiter

