
SchoolFox – Anleitung für SchülerInnen 
 
Anmeldung 
Du hast eine Einladung zu SchoolFox bekommen. Fülle das Formular aus und schicke/bringe 
es zur Schule. Dann lade die App herunter und leg los:   
Klicke beim roten X und folge den Anweisungen zu den Nummern 

         
 

       
1Gib hier deinen Code ein            Eingabe von 1 Emailadresse 
               2 und 3 Passwort   

     
             X ausfüllen,        abhaken 



   
Geht jetzt in euer Emailkonto und bestätigt eure Emailadresse (X). Solltet ihr keine Mail 
finden kuckt zuerst im Spam-Ordner bevor ihr die E-Mail erneut senden (1) lasst. 
 

             
Zurück in der App könnt      Im Menü (1) könnt ihr eure   Unter Klasse seht ihr, wer noch  
ihr euch mit Email und         Klassen/Kurse (2) auswählen  dabei ist. 
Passwort anmelden.            und im Nutzerprofil (3) eure  

          Daten ergänzen. 
 
 
Mitteilungen schreiben und empfangen  
 

          
Du kannst hier 
Nachrichten an deine 
Lehrer schreiben (1) 
oder mitteilen, dass du 
krank bist (2). 

Ebenso ist es möglich eine Datei (z.B. 
ein Foto) zu schicken oder ein Datum 
hinzuzufügen. 

 

Es können auch 
mehrere Empfänger 
ausgewählt werden. 
1 senden 



 
 

                                      
1 Ein roter Punkt zeigt dir schon bei 
der Klassenwahl an, dass du eine 
neue Nachricht hast. 
2 neue Nachricht schreiben 

X Mitteilungen bitte immer  
bestätigen. 
1 Nachricht beantworten 
2 Du kannst dir den Text auch übersetzen lassen. 

 

 
 
Video-/Online-Unterricht 
Damit du am Videounterricht teilnehmen kannst, bekommst du auch eine Mitteilung/ 
Einladung von deiner Lehrkraft. Diese musst du bestätigen und deine Teilnahme mitteilen. 

                      
X Mitteilung bestätigen 

 

                  
1 Teilnahme abhaken  Nun musst du nur noch zum genannten Zeitpunkt beitreten. 
2 Antwort senden 

1 

1 Senden 
Hier keine Datei anhängbar 



 
Diskussionen/Gruppenchats 
 

            
Es können euch 
auch Gruppenchats 
von Lehrern zur 
Verfügung gestellt 
werden. 

Hier können 
Informationen per 
Text und Datei 
ausgetauscht 
werden. 

   Dateien herunterladen (1) oder senden (2) 

 
 
 
Hinweise 
Um Missbrauch vorzubeugen, können keine privaten Mitteilungen von SchülerInnen zu 
SchülerInnen gesendet werden. 
Es ist wichtig die Push-Nachrichten/Mitteilungen der App an das Smartphone zu aktivieren, 
um die App sinnvoll nutzen zu können. 
 
 


