
SWOP.
Das Schul-Webportal

www.swop.schule

SWOP ist eine Webanwendung, die Komponenten wie Klassenbuch, Notenbuch, 
schwarzes Brett, Hausaufgabenheft und Eltern-Informationssystem vereint und 
Lehrern und Verwaltungen dabei hilft, Aufgaben außerhalb der Lehre schneller und 
einfacher zu erledigen.

SWOP ist gleichzeitig ein einfach zu bedienendes Kommunikationsmedium zwischen 
Lehrern, Schülern, Eltern und Schulleitung. Jeder kann immer und von überall aus auf 
die schulischen Informationen zugreifen, die ihn betreffen. Jeder ist immer informiert.

SWOP ist bestätigt DSGVO-konform, in allen Bundesländern schulrechtlich zulässig 
und nutzt Sicherheits- und Datenschutzstandards, die z.B. auch für Online-Banking 
vorgeschrieben sind.

SWOP – Das Schul-Webportal

Schule einfacher!

www.swop.schule

• Überblick behalten

• Informationen veröffentlichen 

• Elterninfos verschicken

• Nachrichten an Schüler senden

• Kollegen kontaktieren

Schüler und Eltern können 
jederzeit eigene Noten und 
Fehlzeiten einsehen. Keine 
Überraschungen mehr zur 
Zeugniszeit.

Informiert mit SWOP! 

Schule transparenter

Alle können  
sich informieren.

• Unterrichtsdokumentationen 
führen 

• Noten verwalten

• Fehlzeiten vermerken

• Statistiken aufrufen 

• Stundenpläne checken

Eltern und Schüler können 
Krankmeldungen direkt von 
zu Hause im SWOP abgeben. 
Die Meldung landet bei den 
betreffenden Fach- und 
Klassenlehrern. 

Geht mit SWOP! 

Schule übersichtlicher

Verwaltungen  
werden entlastet.

• Termine absprechen

• Ausflüge planen

• Sprechtage koordinieren 

• Kurse buchen

• Dokumente einstellen 

Aushänge, Noteninfos, Eltern-
briefe, Rundschreiben, Um-
fragen, buchen von Ausflügen 
oder schulischen Angeboten 
– ohne Papier. 

Effektiver mit SWOP!

Schule effizienter

Ausgaben
werden reduziert.



SWOP.
Das Schul-Webportal

Wann war das noch? Wo stand das gleich?  
Seit wann ist das so? Wo melde ich mich an? 

Viele Fragen müssen nicht mehr  
beantwortet werden. 

Beantwortet SWOP! 

Schule einfacher

Lehrer  
sparen Zeit.
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