
Elternabend
zum Thema „Die digitale FPS“



Die digitale FPS

• alle Dienste sind im FPS-Portal

(https://portal.fps-niebuell.de bzw. 

https://friedrich-paulsen-schule.de/fps-

portal/) zusammengefasst und verlinkt

• viele Dienste sind aber auch als App

unter verschiedenen Betriebssystemen 

(mobil) nutzbar

https://portal.fps-niebuell.de/
https://friedrich-paulsen-schule.de/fps-portal/


Die digitale FPS

unser FPS-Intranet

• ID-Management

• Netzwerksteuerung

• Computerraumverwaltung

• keine Nutzung als 

pädagogisches Netzwerk

WebUntis

• Stunden- und Vertretungsplan

• Accounts für Leher:innen, Schüler:innen 

und Eltern

• Lehrstoff, Hausaufgaben und An- bzw. 

Abwesenheiten werden erfasst

• detaillierte Informationen zur Stunde im 

Falle von Abwesenheit oder Distanzlernen

Nextcloud

• unser pädagogisches Netzwerk

• Accounts für Schüler:innen und 

Lehrkräfte

• Datei-Austausch

• Chatfunktion über Nextcloud Talk



Die digitale FPS

Bestellportal unserer Mensa

• separate Zugangsdaten, 

da es sich um eine 

Fremdfirma handelt

unser Videokonferenzdienst

• eine Anmeldung ist für 

Schüler:innen und Eltern nicht 

notwendig

• Teilnahme über Einladungslink

FWU-Mediathek

→ pädagogische Filme

IQSH-Mediathek

→ pädagogische Filme

Etherpad

→ kollaborativer Texteditor

→ evtl. unser zukünftiges LMS



Live-Demo zum 
FPS-Portal 



Die digitale FPS

WebUntis

• Zugänge für Schüler:innen + 

Eltern mobil (App) und im 

Browser sinnvoll nutzbar

• volle Funktionalität ist allerdings 

„nur“ in der Browser-Version 

gegeben

Nextcloud

• Nutzung und sinnvoller Umgang wird den 

Schüler:innen beginnend ab Klasse 5 im 

(Fach-)Unterricht vermittelt

• Integration digitaler Medien ist im 

Methodencurriculum verbindlich 

verankert → Arbeitsheft Medienwelten

Alle weiteren Dienste / Apps werden erst 

im Laufe der Schulzeit relevant und 

entsprechend methodisch im Unterricht 

eingeübt.



Live-Demo zur 
Einrichtung der Apps 



Kommunikation

• Wenn Sie  mit uns als Schule im Allgemeinen oder direkt mit Lehrkräften 
kommunizierten wollen, nutzen Sie bitte die unten genannten 
Möglichkeiten.

• Nutzen Sie bitte nicht IServ (weil wir es eigentlich gar nicht nutzen) und 
auch nicht die Accounts Ihrer Kinder über Nextcloud Talk, da es Teil 
unserer pädagogischen Kommunikation ist.

• Möglichkeiten der Kontaktaufnahme für Sie als Eltern:
• telefonisch (Sekretariat (ggf. Vermittlung an Stufenleitung), über Klassenliste direkt 

mit Lehrkräften)

• per E-Mail (Kontaktformular (Kontakt – Anschrift / Kontakt) und Krankmeldeformular 
(Service – Krankmeldung) auf der Homepage, Lehrkräfte sind über das Schulportal 
des Landes Schleswig-Holstein erreichbar: Kontakt – Ansprechpartner – Kollegium)



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit


