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Informationen zur neuen Schulhomepage Apolda, 08.09.2021 

 
Sehr geehrte Eltern/Sorgeberechtigte, 
 
der Umzug der alten Schulhomepage zur neuen verlief nicht ganz reibungslos. So ist unter dem 
gewohnten Link die alte Seite länger erreichbar als gedacht. Zukünftig soll es jedoch möglich sein, 
sowohl über https://pesta-apolda.edupage.org/ als auch https://www.rs-pesta-apolda.de/ unsere 
Internetpräsenz zu erreichen. 
Das bedeutet, dass ein individuelles Login für Elternkonten und Schülerkonten zum Einsehen des 
Vertretungsplan und weiterführender Informationen genutzt werden muss. Um Ihnen den 
Umstieg/Einstieg zu erleichtern, erhalten Sie heute einige Informationen zur neuen 
Schulhomepage. 
 

Haben Sie noch keinen 
Zugang zu Ihrem 
Elternkonto? 

Hat Ihr Kind noch 
keinen Zugang zu 
seinem Schülerkonto?  

Haben Sie als Eltern/Sorgeberechtigte 
(mind.) Zugang zu einem Elternkonto UND 
Ihr Kind Zugang zu seinem Schülerkonto? 

Dann kontaktieren Sie mich bitte zeitnah unter: 
johanna.relius@schule.thueringen.de  
 

✓ Dann gibt es vorerst nichts zu tun. 

 
Warum brauchen sowohl Sie ein Elternkonto als auch Ihr Kind ein Schülerkonto? 

Je nach Art des Kontos haben die Nutzer*innen verschiedene Funktionen freigeschaltet und 
Zugriffsberechtigungen. Wenn der Umfang der von unserer Schule genutzten Funktionen Stück 
für Stück erweitert wird, ist es notwendig, dass z.B. bei Umfragen oder Nachrichtenverkehr 
ganz klar Sie oder Ihr Kind als Empfänger*in bzw. Absender*in auftreten/erreicht werden 
können. [Als Eltern/Sorgeberechtigte haben Sie aber immer auch einen Überblick über die 
Meldungen, die Ihr Kind betreffen.] 
In der Browserversion sehen Sie oben rechts, in welcher Rolle (Elternteil oder Schüler) Sie 
gerade eingeloggt sind. In der App sehen Sie dies oben in der Mitte und beim Tippen auf die 3 
Linien oben links. 
 

  
Icon für Schülerkonto (gerade nicht ausgewählt, → grau) 

  
Icon für Elternkonto (gerade ausgewählt, → grün) 

 
Welche Funktionen von EduPage gibt es und welche nutzen wir ab dem Schuljahr 2021/2022 (✓), 
welche (noch) nicht (), welche eingeschränkt (())? 

Schulhomepage 
https://www.rs-pesta-apolda.de/ 

✓ Dadurch lassen sich Informationen jetzt hoffentlich 
noch übersichtlicher teilen. 

EduPage App 

 

() Alle aktuellen Mitteilungen, die auf der Homepage 
geteilt werden, erscheinen ebenso (je nach 
Einstellung auch als Push-Nachricht) in der EduPage 
App. Kontaktdaten, wie die E-Mail-Adressen der 
Lehrer*innen oder weiterführende Informationen 
sind jedoch nur bei der Einwahl in der 
Browserversion einsehbar. 

mailto:sekretariat@rs-pesta-apolda.de
https://pesta-apolda.edupage.org/
https://www.rs-pesta-apolda.de/
mailto:johanna.relius@schule.thueringen.de
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Nachrichten/ 
Benachrichtigungen  

() Hier werden neue Mitteilungen angezeigt. 
(Der Nachrichtendienst ist derzeit deaktiviert.) 

Nachrichtendienst 
zwischen Lehrer*innen 
und Eltern/Sorge-
berechtigten und 
Schüler*innen 

 

 

 Diese Funktion ist derzeit deaktiviert, da noch nicht 
alle an Schule beteiligten Personen einen 
funktionierenden Zugang besitzen. Die App meldet 
trotzdem das erfolgreiche Verschicken einer 
Nachricht („Nachricht wurde versendet“) es taucht 
jedoch keine Nachricht bei der*m Empfänger*in 
auf. Suchen Sie den Kontakt zu Lehrer*innen bitte 
weiterhin über das Sekretariat oder per E-Mail. 
https://pesta-apolda.edupage.org/a/weitere-
ansprechpartnerinnen 

Klassenbuch 

 

() Kann momentan von Schüler*innen nur für 
persönliche Eintragungen genutzt werden. Ein 
Austausch der Informationen findet nicht statt.  

Unterricht 

 

() In der Browserversion können hier Stundenplan, 
Vertretungsplan und Schülerabwesenheiten 
aufgerufen werden. (Nähere Erläuterungen s.u..) 

Ansicht des 
Stundenplans 

 

() Der Stundenplan wird bereits nach dem Einloggen 
(oben zentriert) angezeigt. Durch die ggf. 
pandemiebedingten, kurzfristigen Änderungen 
bitten wir zu beachten, dass die weiterhin die 
Klassenlehrer*innen den Schüler*innen aktuelle 
Pläne und ihre Änderungen im Unterricht oder über 
die Thüringer Schulcloud mitteilen. 

Lerngruppen 

 

() Werden, wenn von einer*m Lehrer*in angelegt, 
bereits angezeigt, jedoch noch nicht aktiv genutzt. 

Bewertung 

 

 Die Schüler*innen erhalten weiterhin ca. ¼-jährig 
Notenübersichten von den Klassenlehrer*innen auf 
Papier zum Gegenzeichnen durch die 
Eltern/Sorgeberechtigten. 

Aufgaben 

 

 Wir nutzen im Fall von Distanzunterricht die 
Thüringer Schulcloud zum Erteilen von Aufgaben. 

Lehrstoff 

 

() Wird, wenn von einer*m Lehrer*in angelegt, 
bereits angezeigt, jedoch noch nicht aktiv genutzt. 

Ergebnisse/ 
Benachrichtigungen 
zu Hausaufgaben 

 

 

 Bei Präsenzunterricht erfolgt die Rückmeldung 
unterrichtsimmanent. 
Bei Distanzunterricht nutzen wir die Thüringer 
Schulcloud für Rückmeldungen zu Aufgaben. 

Abwesenheit 

 

 Krank- und Abwesenheitsmeldungen müssen 
UNBEDINGT wie bisher bis 8:00 Uhr telefonisch im 
Sekretariat und anschließend schriftlich bei 
der*m Klassenlehrer*in erfolgen. 

Zahlungen 

 

 Diese Funktion ist derzeit deaktiviert, da noch nicht 
alle an Schule beteiligten Personen einen 
funktionierenden Zugang besitzen. 

Vertretung 

 

✓ Auf der Schulhomepage können alle Vertretungen 
oder nur klassenrelevante angezeigt werden. 
Bitte beachten Sie, dass ein Plan für den 
kommenden Tag immer erst ab ca. 13.00 Uhr (des 
Vortags) auf dem aktuellen Stand ist. 
Wenn Sie sich Pläne von weiter in der Zukunft 

https://pesta-apolda.edupage.org/a/weitere-ansprechpartnerinnen
https://pesta-apolda.edupage.org/a/weitere-ansprechpartnerinnen
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liegenden Tagen ansehen, kann es unter 
Umständen noch zu Änderungen und Ergänzungen 
kommen. 

Menü 

 

() Informationen zur Essensversorgung erhalten sie 
auf der Schulhomepage unter https://pesta-
apolda.edupage.org/a/essensversorgung 

Fotos & Pinnwand 

 

  

Anmeldungen 

 

  

Anträge 

 

  

Chat 

 

  

Live Lessons  

 

  

 
Wo finden Sie Hilfe bei Problemen? 

• https://help.edupage.org/ 

• Wenn das Login trotz Eingabe richtiger Daten nicht funktioniert: 
Auch bei richtiger Eingabe der Zugangsdaten kann es manchmal zu Fehlermeldungen 
kommen, die auch mit einer Neugenerierung des Passwortes nicht behoben werden 
können. Ein Trick, mit dem es u.U. doch klappt, ist hier beschrieben: 
https://help.edupage.org/?p=u1/u934/u935/u1070&lang_id=3 
Die EduPage-Adresse unserer Schule lautet: "https://pesta-apolda.edupage.org/", daher 
muss in der beschriebenen Vorgehensweise dann "pesta-apolda" eigetragen werden. 

• Bis 01.10.2021 können Sie sich bei Fragen per Mail (johanna.relius@schule.thueringen.de) 
an mich wenden, da ich voraussichtlich ab 10.10.2021 vorerst nicht erreichbar sein werde. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Im Auftrag 
J. Relius 
Multiplikatorin digitaler Unterricht 
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