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Dear DIS Primary School Families,
Seesaw is an online platform that connects teachers and parents and focuses on a child’s learning
journey. At DIS, Seesaw is used from PK1 through Grade 5 in the Primary School. Each child’s teacher
is able to add examples of learning (including photos, videos, drawings and voice recordings) to your
child’s Seesaw journal which is shared privately with parents to view and comment on throughout the
school year.
We believe that Seesaw is a great way to increase communication between home and school and that
it gives families the opportunity to see learning and growth on a regular basis. You will be able to
access your child’s journal and announcements from their teacher through the Seesaw Family app,
available for free download from the Apple App Store or Google Play.
The school has purchased Seesaw for Schools accounts for each of our Preschool and Primary School
students. Seesaw for Schools ensures that all data is stored within the European Union. In order for us
to use Seesaw with your child, the app needs your child’s name in order to be able to associate work
like their photos, videos or voice recordings with their account. Seesaw only uses this information to
provide the service and doesn’t advertise in Seesaw, or share or sell your child’s personal information
or journal content.
You can read more about their strong privacy promises here:
https://web.seesaw.me/privacy.
I hope that you will enjoy using Seesaw to document and share their learning this year. Please sign
below and return this permission slip so we can get started.
Kind regards,
Beth Dressler, Primary Principal/Deputy Director
————————————————————————————————————
Please sign below and return the form.
I give consent for my child, listed below, to use Seesaw at Dresden International School Preschool.
Child’s Name: ____________________________ Class: ___________________________
Parent Printed Name: __________________________________________________
Parent Printed Name: __________________________________________________
Parent Signature: __________________________ Date: ________________
Parent Signature: __________________________ Date: ________________

Liebe DIS-Grundschulfamilien,
Seesaw ist eine Online-Plattform, die Lehrer und Eltern miteinander verbindet und sich auf die
Lernreise eines Kindes konzentriert. Bei DIS wird Seesaw von PK1 bis Klasse 5 in der Grundschule
eingesetzt. Klasse der Grundschule verwendet. Der Lehrer jedes Kindes kann Lernbeispiele
(einschließlich Fotos, Videos, Zeichnungen und Sprachaufnahmen) zum Seesaw-Tagebuch Ihres Kindes
hinzufügen, das privat mit den Eltern geteilt wird, um es während des Schuljahres zu betrachten und zu
kommentieren.
Wir glauben, dass Seesaw eine großartige Möglichkeit ist, die Kommunikation zwischen Heim und
Schule zu verbessern und dass es den Familien die Möglichkeit gibt, das Lernen und das Wachstum
regelmäßig zu sehen. Sie können auf das Tagebuch Ihres Kindes und die Ankündigungen des Lehrers
über die Seesaw Family App zugreifen, die Sie kostenlos im Apple App Store oder bei Google Play
herunterladen können.
Die Schule hat Seesaw für Schools-Konten für jeden unserer Vorschul- und Grundschüler erworben.
Seesaw für Schools stellt sicher, dass alle Daten innerhalb der Europäischen Union gespeichert werden.
Damit wir Seesaw mit Ihrem Kind nutzen können, benötigt die App den Namen Ihres Kindes, um
Arbeiten wie seine Fotos, Videos oder Sprachaufnahmen mit seinem Konto verknüpfen zu können.
Seesaw verwendet diese Informationen nur, um den Dienst bereitzustellen und macht keine Werbung
in Seesaw. Die persönlichen Informationen Ihres Kindes oder Tagebuchinhalte werden nicht geteilt oder
verkauft. Weitere Informationen zu ihren starken Datenschutzversprechen finden Sie hier:
https://web.seesaw.me/privacy.
Ich hoffe, dass Sie Seesaw nutzen werden, um das Lernen Ihres Kindes in diesem Jahr zu dokumentieren
und zu teilen. Bitte unterschreiben Sie unten und schicken Sie diesen Erlaubnisschein zurück, damit wir
anfangen können.
Mit freundlichen Grüßen,
Beth Dressler, Primary Principal/Deputy Director
————————————————————————————————————
Bitte unterschreiben Sie unten und senden Sie das Formular zurück.
Ich gebe mein Einverständnis, dass mein Kind, das unten aufgeführt ist, Seesaw an der Dresden
International School benutzen darf.
Name des Kindes: ____________________________ Klasse: ____________________
Gedruckter Name der Eltern: _______________________
Gedruckter Name der Eltern: _______________________
Unterschrift der Eltern: __________________________ Datum: ________________
Unterschrift der Eltern: __________________________ Datum: ________________

