
Einführung des Elternportals – 
Ausgabe der PIN-Briefe 
 
 
Germering, den 12.10.2020 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
zunächst vielen Dank für Ihre Bereitschaft, sich am Elternportal des Max-Born-Gymnasiums zu 
beteiligen. Wir haben mittlerweile für fast alle Schülerinnen und Schülern die Einwilligungserklä-
rungen unterschrieben zurückbekommen.  
In der nächsten Phase erhalten Sie die personalisierten PIN-Briefe mit Ihrem Zugangscode. Sie 
können sich nun über den Link https://mabogym.eltern-portal.org auf der Homepage unse-
rer Schule (unter der Rubrik „Informationen>Elternportal“) registrieren. Wenn Sie sich 
erstmalig mit der PIN aus dem PIN-Brief registrieren, klicken Sie zunächst unten links auf das 
Feld [Registrieren] und geben Sie die Daten nicht in die Felder „E-Mail“ und „Passwort“ ein. Ist 
die Erstregistrierung erfolgt, nutzen Sie bitte ab diesem Zeitpunkt die Felder der Eingabemaske, 
um sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem persönlichen Passwort anzumelden. Geschwister-
kinder können zu einem bestehenden Elternportalzugang dazu gebucht werden (nach dem 
Einloggen rechts oben auf das Schraubenschlüssel-Symbol - neben dem Logout-Symbol - 
klicken, dann kann man das Passwort ändern oder ein Kind hinzufügen). Sobald Sie sich 
eingeloggt haben, können Sie die Funktionen des Elternportals nutzen: 
Service:  

 Liste mit den Kürzeln der Lehrkräfte; Übersicht: „Wer macht Was“ am MBG 
 Einsichtnahme in den Stundenplan sowie in den Schulaufgaben- und Terminplan der 

Klasse Ihres Kindes: Der Vertretungsplan ist weiterhin nur auf der Homepage bzw. über 
WebUntis (in der Regel ab Jgst. 9) einsehbar. 

Buchung: 
 Buchung von Elternsprechtagen und Sprechstundenterminen bei den Lehrkräften 
 Anmeldung für Wahlkurse (erst für das 2. Halbjahr von Bedeutung) 

Aktuelles: 
 Schwarzes Brett mit Freitagsinfo 
 Elternbriefe: Die Kenntnisnahme bei Elternbriefen wird automatisch mit dem Öffnen des 

Dokuments bestätigt. Es müssen keine weiteren Zettel ausgefüllt oder eingesammelt wer-
den.  

 Umfragen/Abfragen 
Meldungen: 

 Krankmeldung und Befreiungs-(Beurlaubungs)-Anträge: Für beide Anliegen sind keine 
Bestätigungen oder Anträge in Papierform mehr vorzulegen, es sei denn ein Beurlaubungs-
antrag erfolgt sehr kurzfristig (weniger als drei Tage vor dem Termin). In solchen Fällen grei-
fen Sie bitte auf das entsprechende Formblatt (unter „Formulare“) zurück. Wir bitten Sie, für 
Krankmeldungen zukünftig nur noch diesen Kanal zu nutzen und auf Anrufe, Faxe oder 
Mails an mbg@mbg-germering.de zu verzichten. Nur bei COVID19-Fällen oder (anderen) 
meldepflichtigen Erkrankungen bitten wir weiterhin um Anrufe. In Q11 und Q12 werden die 
individuellen Absenzenhefte noch bis Februar 2021 fortgeführt. 

 Kommunikation mit den Fachlehrkräften und den Klassenleitungen: Bitte um zurückhal-
tende Nutzung (siehe Elternbrief vom 03.09.2020) 

 Datenfreigabe (medienrechtliche Genehmigung): Hier bitten wir Sie, bei der ersten Nut-
zung des Elternportals die Angaben noch einmal einzutragen. 

 Adressänderung (auch Telefonnummern oder E-Mail-Adressen) 
Bitte bewahren Sie die Zugangsdaten zum Elternportal sicher auf. Wir gehen davon aus, dass 
Krankmeldungen oder Befreiungsanträge immer von Ihnen als Eltern bzw. Erziehungsberechtigte 
erfolgen.  
Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Robert Christoph  
Schulleiter 
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