
 

App-Assionato für Musikschulen 
Die App liefert verschiedene organisatorische und musikpädagogische Funktionen für Musikschulen, 

Lehrkräfte und Schüler. Diese Kurzinfo zeigt die Nutzung als Schulleiter bzw. Sekretariat (Admin). 

Das Gegenstück zur App ist die Webseite, auf der viele Infos zusammenlaufen: 

https://www.app.vivamusica.eu/ (oder kürzer über www.app-assionato.com). Hier kann die Schule 

vom Admin zunächst registriert werden, um sich dann mit den zugesendeten Daten anzumelden. 

 

Angemeldet können nun schnell Nachrichten direkt an die Apps ausgewählter Lehrkräfte oder 

Schüler versendet, neue Mitglieder eingeladen, Stundenpläne eingesehen oder Meldungen z.B. über 

Unterrichtsausfälle entgegengenommen werden. 

 

 Zunächst sollten aber durch Klick auf die Schule alle relevanten Daten angepasst werden: 

 

Die App-ID ist die Adresse der Musikschule. 
Nachrichten können von Drittanwendungen 
versendet werden, wenn diese ID dort 
eingegeben wird. Bei MSVplus z.B. im Menü: 
Übersicht / Zusatzmodule: App-Assionato  
 
Antworten können an E-Mails, aber auch an ein 
Mobiltelefon weitergeleitet werden, deren App-
ID bei Admin App-ID hinterlegt ist.  
 
Web kann auf eine Seite der Schule verweisen, 
welche dann in den Apps angezeigt wird. 
 
Bei erster Anmeldung sollte das zufällig erstellte 
Kennwort in ein eigenes geändert werden.  
 

Alle Daten der Musikschule lassen sich jederzeit ändern, um z.B. das Mobiltelefon der Schule für 

eingehende Nachrichten zu wechseln oder andere Musikschul-Webseiten in den Apps anzuzeigen. 

Die Verwendung von Zahlen ermöglicht eine Nutzung ohne Personendaten und damit Sicherheit im 

Datenschutz. App-IDs von Schulen sind immer sechs Ziffern lang, während die von Personen aus 

genau neun Ziffern bestehen. Einladungscodes für neue Mitglieder haben immer zwölf Ziffern. 

Im Gegensatz zur Verwaltungssoftware, wo Daten nur kontrolliert durch einen Admin bearbeitet 

werden, geschieht dies hier zum erheblichen Teil selbstorganisiert durch die Mitglieder, z.B. wenn 

Stundenpläne oder Krankmeldungen übertragen werden. Diese lassen sich nach Bedarf automatisiert 

oder manuell in die verwendete Verwaltungssoftware übernehmen (oder aber einfach ignorieren). 

Das interessanteste Argument für App-Assionato ist jedoch sicherlich der Nachrichtenversand, da er 

datenschutzkritische Messenger sowie kostspielige SMS ersetzen kann und noch dazu intelligente, 

fachspezifische Gruppennachrichten ermöglicht. Für Antworten kann ein ausrangiertes Mobiltelefon 

dienen, welches für diese Zwecke im Sekretariat stationiert- und dessen App-ID hinterlegt ist.  

https://www.app.vivamusica.eu/
http://www.app-assionato.com/


 

Beispiel einer Nachricht aus MSVplus heraus, nach Klick auf die AppAssionato-ID einer Person. 

 
Beispiel einer Nachricht an mehrere Teilnehmer direkt von App-Assionato.com 

 

Mitglieder 
In der Mitglieder-Ansicht lässt sich die Auswahl zunächst eingrenzen, um beispielsweise nur 

Lehrkräfte, Schüler oder auch Kurse anzuzeigen. Eine Sortierung kann durch bestimmte Auswahl 

aber auch durch Klick auf Spaltennamen erfolgen. Nun können betroffene Einträge mit Häkchen für 

eine Aktion, z.B. das erläuterte Nachrichten versenden, ausgewählt werden. 

 

Neue Mitglieder werden durch Klick auf die Zugangsverwaltung hinzugefügt. Hier nur einen Namen 

eingeben und den Einladungscode der Lehrkraft übergeben. Diese kann damit die eigene App sicher 

der Musikschule hinzufügen und danach gleiches für ihre Schüler erledigen. Vom Lehrer hinzugefügte 

Schüler erscheinen zunächst mit „rotem“ Status und können vom Admin auf „grün“ gesetzt werden. 

Bitte auch das allgemeine Info-PDF auf app.vivamusica.eu/About lesen.  


