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Informationen über ESIS
Seit einigen Jahren haben wir ein Mail-System eingeführt, das die Kommunikation zwischen den Eltern
und der Schule erheblich erleichtert. Es heißt ESIS (Elektronisches-Schüler-Informations-System) und wird
bereits an vielen bayerischen Schulen verwendet. Über 70% unserer Eltern haben sich inzwischen
angemeldet. Wir wären dankbar, wenn Sie sich zur Teilnahme entschließen könnten. Besonders
komfortabel wird es für Sie, wenn Sie die ESIS-Handy-App einsetzen, die Sie im Google Play Store, Apple
App Store und Windows Phone Store kostenlos unter dem Namen ESIS beziehen können.
Wo liegen die Vorteile?
 Über ESIS erhalten Sie a l l e Eltern-Informationen (z.B. die Schulbriefe) an die von Ihnen
gewünschte(n) E-Mail Adresse(n).
 Sie können Ihr Kind im Krankheitsfall per E-Mail oder Handy-App entschuldigen.
 Sie können am Elternsprechtag Sprechzeiten über ESIS reservieren.
 Den Erhalt der Informationen bestätigen Sie, indem Sie mit einem Klick die automatisch
angeforderte Lesebestätigung akzeptieren. Rückmeldezettel werden in der Regel überflüssig.
Die Teilnahme an ESIS ist freiwillig, sie kann jederzeit widerrufen werden.
Bei der Anmeldung bei ESIS werden nur Ihre E-Mail-Adresse, der Familienname und der Vorname Ihres
Kindes und die von ihm besuchte Klasse elektronisch gespeichert. Für jedes Kind ist eine eigene
Anmeldung erforderlich. Das Anmeldeformular bitte downloaden und ausgefüllt und unterschrieben im
Sekretariat abgeben.
Einrichten der Handy-App ESIS:
Besonders komfortabel wird es für Sie, wenn Sie die ESIS-Handy-App einsetzen, Sie können diese kostenlos im Google Play Store, Apple App Store und Windows Phone Store unter dem Namen ESIS beziehen,
nach Zusendung eines Token, der von der Schule mit Hinweis auf einen Link und QR-Code zugesandt wird.
Bekommen dann per Push-Mitteilung auf dem Smartphone signalisiert, wenn Aussendungen erfolgt sind.
Bitte denken Sie daran, dass wie bei der telefonischen Krankmeldung eine schriftliche Krankmeldung
innerhalb von drei Tagen nachgereicht werden muss.
Befreiungen sind weiterhin rechtzeitig vorher bei der Schulleitung zu beantragen.
Zum Datenschutz: Die gespeicherten Daten werden von der Schule ausschließlich für die oben genannten
Zwecke mit ESIS verarbeitet und genutzt. Personen, die an der Schule damit arbeiten, und Herr Elsner, der
Entwickler der Software, der uns 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.
Für Sie und für uns ergeben sich diese Vorteile:
 ESIS ermöglicht eine sehr schnelle Information der Eltern.
 ESIS Informationen erreichen Sie auch, wenn Ihr Kind am Schulbesuch verhindert ist.
 ESIS kann Ihr Kind nicht verlieren oder vergessen.

ESIS spart sehr viel Papier und Kopierkosten.
 ESIS erspart dem Klassenleiter, dem Sekretariat und allen anderen Beteiligten das oft
mühsame und zeitraubende Austeilen und Einsammeln der Rücklaufzettel.
 ESIS könnte lästiges Nachfragen sowie Verwaltungsarbeit und Unterrichtszeit sparen helfen.
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Wenn Sie ein Infoschreiben der Schule per E-Mail erhalten, werden Sie in der Regel von Ihrem
Email-Programm aufgefordert, eine Bestätigung an das „Elly“ zu senden.
Sobald diese Aufforderung erscheint, klicken Sie bitte auf „O.K.“.
Falls ihr E-Mail-Programm Sie nicht zu Lesebestätigungen auffordern sollte, schicken Sie die EMail über die Schaltfläche „Antworten“ einfach an ESIS zurück.
ESIS wertet sie als Empfangsbestätigung. Dies ersetzt in vielen Fällen Ihre Unterschrift.
Die Original-E-Mail verbleibt ohne Ihr Zutun auf jeden Fall in Ihrem Postfach.

KRANKMELDUNG
Über unsere Homepage: Sie erreichen das Krankmeldeformular über den Button auf unserer Homepage.
Wenn Sie bei ESIS registriert sind, können Sie Ihr Kind auf diesem Wege im Krankheitsfall entschuldigen.
ESIS schickt eine Bestätigungsmail Ihrer Einträge.
Über die Handy-App ist auf unkomplizierte Art eine Krankmeldung möglich.
Sie ersparen sich dabei vor allem unnötige Wartezeiten, da die Telefone im Sekretariat in der Zeit vor dem
Unterrichtsbeginn öfters überlastet sind. Bis 7.45 Uhr funktioniert dieses System – ohne dass Sie in einer
Schleife warten oder das Besetztzeichen hören müssen. Für eine spätere Krankmeldung nutzen Sie bitte
das Telefon.
Bitte denken Sie daran, dass wie bei der telefonischen Krankmeldung eine schriftliche Krankmeldung
innerhalb von drei Tagen nachgereicht werden muss.
Befreiungen sind weiterhin rechtzeitig vorher bei der Schulleitung zu beantragen sind.
BUCHUNG ELTERNSPRECHTAG
Alle nötigen Informationen entnehmen Sie bitte dem Schreiben zur Information zum Elternsprechtag oder
der Einladung die Sie vor dem jeweiligen Elternsprechtag - über ESIS - erhalten.

Wir würden uns freuen, wenn ESIS von möglichst vielen Eltern genutzt wird, um die Kommunikation
zwischen Schule und Elternhaus zu erleichtern und die genannten Vorteile nutzen zu können
Wir können mit ESIS schneller und zuverlässiger mit Ihnen Kontakt aufnehmen, Sie informieren, z. B.
Einladungen oder Schulbriefe.
Den folgenden Rückmeldezettel brauchen wir, um diejenigen zu erfassen, die an ESIS teilnehmen
wollen.
Bei Schullaufbahnentscheidungen (Wahl der Sprachen/Zweige; freiwillige Wiederholung usw.)
benötigen wir weiterhin Ihre Originalunterschrift.

Reinhard Hauer
Oberstudiendirektor

ESIS-Rückmeldung
Bitte zeitnah im Sekretariat abgeben.

_____________________________________________, ____________________
Name der Schülerin

Klasse

 Wir/Ich nehmen/nehme mit folgender/n E-Mail-Adresse/n teil:
E-Mail-Adresse lautet: _________________________@________________
E-Mail-Adresse lautet: _________________________@________________

______________________________

_____________________________________

Ort, Datum

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

