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Merkblatt «KLAPP-App» 

Kommunikation zwischen Schule und Eltern 

Allgemeines 

Die Kommunikation zwischen Schule und Eltern ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für gute Bildung. Mit der 
«KLAPP-App» wurde eine Lösung gefunden, die eine einfache, schnelle und papierlose Kommunikation 
zwischen Lehrpersonen und Eltern ermöglicht. Eltern erhalten dabei Informationen, Termine, Eltern-
briefe, Mitteilungen usw. bequem auf dem Smartphone, Tablet oder den Computer und behalten so je-
derzeit die Übersicht. 

Sicherheit 

«KLAPP» ist eine einfache, zumutbare und ausreichend sichere Kommunikationslösung. Sie geht spar-
sam mit den benötigten Daten um, welche in der Schweiz gelagert und verschlüsselt übermittelt werden 
(vgl. Rückseite). 

Registrierung 

• Bitte registrieren Sie sich innerhalb von 14 Tagen mit der App oder im Eltern-Portal erreichbar via 
www.klapp.pro.  

• Auf dem Codeblatt finden Sie oben rechts den entsprechenden Autorisierungs-Code. Geben Sie die-
sen ein und schon werden Sie mit der Klasse Ihres Kindes verbunden. Es entstehen für Sie dabei keine 
Kosten.  

• Sie erhalten dann eine Mail, mit der Sie Ihr Konto bestätigen müssen. Bitte schauen Sie allenfalls auch 
in Ihrem Spam-Ordner nach.  

• Nun klappt KLAPP! 

Hilfe 

Ergänzende Informationen und hilfreiche Tipps finden Sie unter www.klapp.pro.  

Bei Bedarf steht Ihnen der Support von KLAPP gerne zur Verfügung  

Mail info@klapp.pro 

Telefon 032 510 08 38 

  



Merkblatt KLAPP 2021-05-25.docx   

 
 Klapp GmbH  

Föhrenstrasse 1 
5442 Fislisbach 
032 510 08 38 | www.klapp.pro 

 
 
Die Mitarbeiter von Klapp handeln nach dem Grundsatz ihrer Datenschutzerklärung und gehen mit 
den Daten gewissenhaft und vertraulich um. 
 
Wie jede Internet-Plattform und App benötigen wir für die zugangsgeschützten Bereiche sowie für die Ein-
richtung eines Benutzerkontos wenige Personendaten. 
 
Die Daten werden nur zum vorhergesehenen Zweck erhoben, bearbeitet und unter keinen Umständen 
zweckentfremdet. Dabei halten wir uns streng an folgende Grundsätze: 
 

 
Wir wollen mit Ihren Daten kein Geld verdienen. Ihre Benutzerdaten werden unter keinen 
Umständen an Dritte verkauft oder für Werbung verwendet. 

 
Wir gehen mit Benutzerdaten sparsam um (Privacy by Design). Wir achten darauf, dass 
keine unnötigen Daten erhoben werden, um die Privatsphäre jedes Benutzers bestmöglich zu 
schützen. 

 
Ihre Daten speichern wir in der Schweiz. Benutzerdaten werden in der Schweiz gespeichert 
und verarbeitet und unsere Partner halten die schweizerischen und europäischen Datenschutz-
verordnung ein. 

 
Klapp erlaubt informationelle Selbstbestimmung. Benutzer entscheiden selbst darüber, 
welche Kontaktdaten Sie gegenüber anderen Benutzern teilen oder verbergen wollen. 

 
Keine Aufzeichnung des Surfverhaltens von registrierten Benutzern. Klapp verzichtet zum 
Schutz der Privatsphäre der Benutzer auf die Aufzeichnung des Surfverhaltens von registrier-
ten Benutzern. 
 

 
In unserer Datenschutzerklärung (https://www.klapp.pro/datenschutzerklaerung) informieren wir unsere Be-
nutzer (Lehrpersonen, Schulleitungen, Schüler, Eltern, Vereinsmitglieder usw.) darüber, welche Personenda-
ten wir über sie speichern, und wie wir diese Daten verwenden, sowie an wen wir diese Daten gegebenen-
falls weitergeben können. Zudem erhalten Sie Informationen dazu, welche Rechte Ihnen im Hinblick auf die 
Verwendung Ihrer Daten gegenüber uns zustehen. 
 
 
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, Auskünfte verlangen möchten, oder die Löschung Ihrer Daten 
beantragen möchten, wenden Sie sich bitte an unseren Ansprechpartner für Datenschutzrecht, in dem Sie 
eine E-Mail an info@klapp.pro schicken oder uns anrufen auf +41 32 510 08 38. 
 
 
Die Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten lauten wie folgt: 
Klapp GmbH | Elias Schibli | Föhrenstrasse 1 | CH-5442 Fislisbach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


