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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte
um den des Informationsaustausches mit Ihnen noch schneller und einfacher zu gestalten, stellt die
Schule derzeit auf das neue, elektronische Informationssystem ESIS um.
Es ist geplant, dieses System künftig in folgenden Bereichen einzusetzen:




Elektronischer Versand der Elternbriefe
Online – Anmeldung zum Elternsprechtag und zu den Lernentwicklungsgesprächen
Elektronische Krankmeldung (optional)

Wie funktioniert ESIS? Was leistet ESIS?
Über ESIS erhalten Sie künftig die meisten Elterninformationen automatisch an Ihre Email-Adresse.
Bislang sind Sie es gewohnt, über Elternbriefe der Schule (Schulleitung, Klassenleitung, etc.), sonstige
Informationen und Einladungen seitens der Schule über einen Rückmeldezettel informiert zu werden. Sie
müssen bisher den Rückmeldezettel durch Ihre Unterschrift quittiert über Ihr Kind an die Schule
zurückleiten. Die Klassenleiter und Lehrer sammeln die Rücklaufabschnitte wieder während des
Unterrichts ein und überprüfen diese auf Korrektheit und Vollständigkeit.
Nach der Umstellung auf ESIS vereinfacht und beschleunigt sich das Verfahren für Sie:
Die meisten Elterninformationen werden an die von Ihnen angegebene E-Mail-.Adresse versendet.
Anstelle von zu unterschreibenden Rücklaufzetteln ist das Öffnen der Anlage schon die Bestätigung.
Sie können auch die ESIS-App kostenlos downloaden und bekommen dann per Push-Mitteilung auf dem
Smartphone signalisiert, wenn Aussendungen erfolgt sind. Die Bestätigung des Erhalts erfolgt
automatisch. Damit können Sie sich bequem von unterwegs informieren.
Welche Vorteile bietet ESIS?
1. ESIS Informationen als elektronischer Elternbrief:
Mit ESIS erreicht Sie die Information schneller und zuverlässiger.
Mit ESIS kann die Schule Sie kurzfristiger erreichen.
ESIS kann Ihr Kind nicht verlieren oder vergessen, wie beispielsweise einen Rundbrief.
ESIS spart Geld und Kopierkosten
ESIS spart wertvolle Unterrichtszeit, die für Austeilen und Einsammeln verloren gehen würde.
ESIS – Informationen erreichen Sie auch dann, wenn Ihr Kind am Schulbesuch verhindert ist.
ESIS beschleunigt und erleichtert die Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus erheblich.

2. Terminreservierung für die Elternabende und Lernentwicklungsgespräche

3. Krankmeldung für Ihr Kind über ESIS (optional)
Bei Krankheit können Sie uns über ESIS eine erste Krankmeldung zukommen lassen. Sie brauchen
dann nicht mehr anzurufen. Sie erreichen die Schule ohne Wartezeiten. Diese Krankmeldung ersetzt
jedoch nicht die noch notwendige schriftliche Entschuldigung.
Voraussetzung ist lediglich, dass Sie in ESIS angemeldet sind.
Welche Nachteile entstehen für Sie?
Uns sind keine Nachteile bekannt. Sie sollten lediglich regelmäßig, d.h. mindestens ein bis zweimal
wöchentlich – im Idealfall täglich – Ihren E-Mail Eingang prüfen.
.
Wann und wie geht’s los?
Wie wollen ESIS im Laufe des nächsten Schuljahres voll zum Einsatz bringen und hoffen auf eine
möglichst umfassende Teilnahme von Ihnen. Ich bitte Sie daher, sich möglichst schnell bei ESIS
anzumelden.
ESIS ist für Sie vollkommen kostenfrei, die Teilnahme ist freiwillig. Sie kann jederzeit widerrufen werden.
Sollten Sie kein Internetzugang besitzen oder an ESIS nicht teilnehmen wollen, so erhalten Sie die
Rundschreiben wie bisher in Papierform über Ihr Kind.
Zur Teilnahme an diesem System füllen Sie bitte für jedes Ihrer Kinder an unserer Schule ein eigenes
Formular aus.
Sie können im Formular bis zu drei unterschiedliche E-Mail-Adressen angeben, es empfiehlt sich jedoch,
nur eine E-Mail-Adresse anzulegen.
Das eigentliche Informationsschreiben wird der E-Mail als Anhang beigefügt.
Nach der Anmeldephase und einer Testung werden Sie in einer gesonderten E-Mail über den genauen
Startzeitpunkt informiert.
Haben wir Sie überzeugt?

ESIS funktioniert am besten, wenn es von möglichst allen Erziehungsberechtigten
genutzt wird.
Bitte melden Sie sich zügig in ESIS an, damit das System so schnell wie möglich genutzt
werden kann.
Mit freundlichen Grüßen

Barbara Feser, Rektorin
Hinweise zum Datenschutz:
ESIS ist selbstverständlich EU-DSGVO konform.
Bei Ihrer Anmeldung werden Ihre E-Mail-Adresse(n), der Name Ihres Kindes und die von ihm besuchte Klasse
elektronisch gespeichert.
Die genannten Daten werden von der Schule nur für die Aufgabenerfüllung im Zusammenhang mit ESIS verarbeitet
und genutzt. Personen, die mit der Administration betraut wurden, und Herr Elsner, Erlangen
(Programmentwickler), der die Schule bei der technischen Abwicklung unterstützt, erhalten Zugang zu den Daten
nur, soweit dies zur Erfüllung Ihrer Aufgaben erforderlich ist. Sie sind zur Beachtung der datenschutzrechtlichen
Bestimmungen verpflichtet. Die Einhaltung der Datenschutzrichtlinien wird streng kontrolliert.

