RSB intern - Unser Kommunikationsportal
Das Schulkommunikationsportal RSB intern ist die Plattform für die
Kommunikation zwischen Schule, Eltern und Schüler der Realschule Bessenbach
- ähnlich wie ESIS, aber mit größerem Funktionsumfang. Gerade in Zeiten des
Distanz- oder Wechselunterrichts ist es essentiell, ein funktionierendes
Kommunikationssystem zur Verfügung zu haben. Die Internetadresse lautet
www.rsb-intern.de.
Welche Funktionen hat RSB intern?
• Vertretungsplan für den aktuellen und den nächsten Tag
• Stundenplan des Kindes / der Kinder
• Elternbriefe werden Ihnen direkt zugesandt. Wenn Sie per e-Mail über neue
Nachrichten informiert werden möchten, aktivieren Sie unter „Benutzerprofil“ die
Benachrichtigung.
• Schulkalender mit offiziellen Terminen
Klassenkalender der Klasse Ihres Kindes mit Schulaufgabenterminen
• Elternsprechtag-Termine online buchen
• Online-Krankmeldung
• Online-Befreiungsanträge
• Nachrichtenfunktion zu den Mitgliedern von RSB intern
Wie funktioniert die Anmeldung?
Für Eltern wird nach der Anmeldung ein Benutzerkonto für die Email-Adresse, die Sie bei
der Anmeldung angeben, erstellt. Die Initialpasswörter und eine Anleitung erhalten Sie
voraussichtlich in den Sommerferien per Email.
Für alle Schüler der RSB werden automatisch Schüleraccounts eingerichtet; eine eigene
Email-Adresse ist nicht notwendig. Die Zugangsdaten erhalten Sie bei den
Informationsveranstaltungen, alternativ am ersten Schultag.
Schüler- und Elternaccounts haben unterschiedliche Berechtigungen, daher ist es
nicht sinnvoll, wenn Eltern den Account ihrer Kinder mitbenutzen oder umgekehrt.
Einführung in rsb intern/mebis
Wir bieten am Ende der Sommerferien (06.-10.09.21) Informationsveranstaltungen zur
Nutzung von rsb intern und mebis für Schüler und Eltern an. Informationen über die
genauen Termine und die Möglichkeit zum Anmelden übersenden wir Ihnen rechtzeitig
vorab per Mail.
Gibt es eine App?
Nein. Sie können die Website aber der Homescreen Ihres mobilen Endgerätes hinzufügen.
Die Anzeige ist für Desktops und mobile Geräte optimiert. rsb intern erkennt das benutzte
Gerät und zeigt eine entsprechende Version an. Dadurch ist das System auch über Handy
oder Tablet problemlos benutzbar.
Was muss ich zum Datenschutz wissen?
Der örtliche Datenschutzbeauftragte hat das Verfahren freigegeben. Sie erreichen ihn bei
Rückfragen unter datenschutz@rs-bessenbach.de. Der komplette Datenverkehr mit der
Seite, die auf unserem eigenen Server gehostet wird, ist SSL–verschlüsselt. Die
Regelungen zum Datenschutz sind nach Bundesdatenschutzgesetz vertraglich
abgesichert. Jeder Zugriff ist mit Zugangskennung geschützt. Die Übertragung der Daten
erfolgt verschlüsselt.

