Wie funktioniert die Anmeldung?
Ihr Kind erhält von der Schule ein PIN-Anschreiben mit den erforderlichen Zugangsdaten (der Registrierungsnummer und dem zugehörigem Registrierungsschlüssel). Mit diesen Daten können Sie sich selbst einen Zugang
unter https://lcr.schule-eltern.info anlegen. Bei der Registrierung werden Sie automatisch Ihrem Kind zugeordnet. Zudem werden wichtige Daten für die Kommunikation wie die Mailadresse gespeichert. Ihre Mailadresse
ist dabei nur von autorisierten Personen einsehbar!
Nach erfolgreicher Registrierung wird Ihnen an die hinterlegte Mailadresse eine Nachricht zugeschickt, um die
Richtigkeit Ihrer Mailadresse zu bestätigen. Ab diesem Zeitpunkt kann das Elterninformationssystem genutzt
werden.

Anleitung zur erstmaligen Registrierung:
1. Geben Sie in Ihrem Browser die Adresse zur ClaXss-Infoline-Oberfläche (https://lcr.schule-eltern.info) ein.
2. Auf der daraufhin erscheinenden ClaXss-Infoline-Oberfläche geben Sie auf der rechten Seite unter „Registrierung für neue Benutzer“ die Zugangsdaten des PIN-Anschreibens ein und klicken dann auf „Registrieren“.
3. Im Anschluss werden Sie aufgefordert Ihre persönlichen Daten und Ihre Adresse bzw. Kontaktinformationen
anzugeben. Die mit einem „*“ gekennzeichneten Felder müssen dabei ausgefüllt werden. Tragen Sie bitte
auf jeden Fall eine aktuelle bzw. gültige Mailadresse in das dafür vorgesehen Feld ein, da Sie Ihre Nachrichten sonst nur über die Weboberfläche lesen können! Bestätigen Sie bitte noch die Einverständniserklärung
zur Speicherung der angegeben Daten und schließen dann die Registrierung durch das Klicken auf „Jetzt registrieren“ ab.
4. Zum Abschluss der Registrierung wird Ihnen eine Bestätigungs-Mail zugeschickt (dies kann einige Minuten
dauern).

Falls Sie ein weiteres Kind an der Lena-Christ-Realschule haben:
1. Melden Sie sich wie nachfolgend (unter Anmeldung nach erfolgreicher Registrierung) beschrieben an.
2. Gehen Sie auf den Menüpunkt „Einstellungen“ und klicken Sie dann auf das Plussymbol bei „Mein Profil“.
Unter dem Punkt „Mein Profil“ klicken Sie bitte auf das grüne Plussymbol bei „Kinder“ und geben dann die
von der Schule erhaltenen Zugangsdaten für das weitere Kind ein.

Anmeldung nach erfolgreicher Registrierung:
1. Geben Sie in Ihrem Browser die Adresse zur ClaXss-Infoline-Oberfläche (https://lcr.schule-eltern.info) ein.
2. Tragen Sie bitte in der linken Seite Ihre registrierte und bestätigte E-Mail Adresse und Ihr selbst gewähltes
Passwort ein.
3. Nun erscheint zuerst die Übersichtsseite. Hier sehen Sie auf einem Blick die Nachrichten der Schule. Sie erhalten alle Nachrichten der Schule einerseits in das Webmodul von ClaXss Infoline, andererseits automatisch
als Kopie an Ihre Mailadresse. Wenn Sie die Nachrichten nur über die Weboberfläche lesen und nicht zu1
gleich eine Kopie an Ihre Mailadresse geschickt bekommen wollen, müssen Sie folgende Schritte ausführen :
Gehen Sie auf den Menüpunkt „Einstellungen“ und klicken Sie dann auf „Mein Profil“. Unter dem Punkt
„Meine Abonnements“ löschen Sie bitte bei den Abonnement-Einstellungen jeweils den Haken vor „E-Mail“.

1

Bitte beachten Sie, dass Sie sich in diesem Fall regelmäßig auf der ClaXss-Infoline-Oberfläche einloggen müssen, um von aktuellen Nachrichten, die an Sie gerichtet sind, Kenntnis nehmen zu können.

