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was ist cherry-click
und wie funktioniert es?

optimieren – personalisieren – digitalisieren

cherry-click ist eine digitale Web-Plattform für den 
einfachen und schnellen Austausch aller Beteiligten des 
Schullebens. Von der Versorgung über die 
Kommunikation bis hin zum ePayment.

UnseUnsere Software-Lösung bietet eine automatisierte, 
papierlose Abwicklung sämtlicher Bestell- und 
Verwaltungsprozesse. Mit Hilfe unserer Lösung 
erhalten alle Beteiligten des Schullebens einen 
bequemen Zugriff über den Web-Browser oder die 
mobile App perfekt auf die für sie abgestimmten 
Informationen und Funktionen.



unsere lösung
einfach und intuitiv

Essenbestellungen, Stundenplanänderungen und Elternbriefe sind Prozesse, die häufig analog und 
sehr zeitaufwändig sind.
Genau hier setzt unsere Softwarelösung an und vereinfacht die bisherigen Verwaltungsprozesse an 
Ihrer Einrichtung.

Wichtig ist es uns hier, bei allen Beteiligten für Erleichterung zu sorgen – Einfach und intuitiv.
SieSie als Einrichtung bzw. Träger, profitieren künftig mit unserer Lösung von erheblichen Zeit und 
Kosteneinsparungen. Der Familie bzw. den Erziehungsberechtigten ermöglichen wir in der Zukunft 
maximale Flexibilität. Die Idee einer bargeldlosen und digitalen Schule gehört somit nicht mehr der 
Vergangenheit an.

elternbriefe
Sie können Elternbriefe direkt auf das 
Smartphone senden, inklusive 

Lesebestätigung.

push-up nachrichten
Versenden Sie Push-up-Nachrichten direkt 

an Erziehungsberechtigte oder 
Schüler*innen. Sie erhalten auf einen Blick 
die Info, wer die Nachricht gelesen hat und 

ob der Anhang geöffnet wurde.

terminvereinbarungen
Informieren Sie alle Beteiligten des 

Schullebens über die zukünftigen Termine.

mittagessen
Erfassen und verwalten Sie Ihre 
Essensbestellungen digital und 

unkompliziert. Die Essensausgaben 
werden einfacher organisiert und 

personalisiert.

epayment
Sparen Sie sich lästiges Einsammeln von 

Essens- oder Materialgeld für 
Kopierkosten, Bücher oder Ähnliches.

elternsprechtage
Sie verwalten Online-Terminbuchungen für 

den Elternsprechtag.

hausaufgaben
Stellen Sie Hausaufgaben digital zur 

Verfügung.

online-sprechstunden
Nutzen Sie ein Buchungssystem für 
Online-Sprechstunden (verschlüsselte 

Videotelefonie).

familien-accounts
Eltern verwalten alle ihre Kinder in einem 
App-Account über die unterschiedlichen 

Klassen oder Schulen hinweg.

berechtigungskonzept
Sie können individuelle 

Berechtigungskonzepte für verschiedene 
Beteiligte erstellen.

beurlaubungen
Erziehungsberechtigte und Lehrer*innen 
können Beurlaubungen online beantragen. 
Rektor*innen können diese Anträge 

freigeben.

krankmeldungen
Erhalten Sie Krankmeldungen, die per App 

versendet werden.


