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ESIS
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
an unserer Schule findet der Informationsaustausch mit den Eltern über das elektronische
Informationssystem ESIS statt. ESIS ist die direkte Abkürzung für Elektronisches-(Eltern)Schüler-Informations-System. ESIS wurde entwickelt um die enorme Papierflut
einzudämmen und stattdessen die Eltern über E-Mail bzw. eine Smartphone-App zu
informieren. (Siehe weitere Informationen auf unserer Homepage.)

Dieses System wird in folgenden Bereichen eingesetzt:


Versand fast aller Elternbriefe als PDF



Krankmeldungen Ihres Kindes



Buchung von Lernentwicklungsgesprächen

ESIS bietet viele Vorzüge:








Die Informationen erreichen Sie schneller und zuverlässig.
Die Schule kann Sie kurzfristig erreichen.
Die Informationen erreichen Sie auch dann, wenn Ihr Kind nicht in der Schule anwesend ist
(z.B. bei Krankheit, Ausflügen oder Befreiung).
Unterrichtsänderungen und besondere Vorkommnisse:
- Kurzfristige Stundenplanänderungen (z.B. Hitzefrei, Ausfall von AG aufgrund Krankheit
von Lehrkräften) können wir Ihnen über ESIS tagesaktuell und zeitnah zukommen lassen.
- Witterungsbedingte Unterrichtsausfälle können wir Ihnen ebenfalls über ESIS zuverlässig
mitteilen.
Alle Nachrichten sind auch rückwirkend jederzeit auf der Smartphone-App abrufbar.
Krankmeldungen Ihres Kindes können Sie jederzeit (auch nachts) versenden. Sie sparen sich
hierdurch den morgendlichen Anruf bei uns.

Bitte den Abschnitt von der Rückseite ausfüllen und an der Grundschule abgeben!

Es gibt zwei Möglichkeiten die Elternbriefe über ESIS zu erhalten:




per E-Mail, dann öffnen Sie den Elternbrief der als PDF-Datei angehängt ist. Sobald Sie die
Datei öffnen, erhalten wir automatisch eine Lesebestätigung und können dadurch
sicherstellen, dass Sie die Information erhalten haben.
Noch einfacher geht es mit der ESIS-App für Ihr Smartphone, die Sie sich kostenlos im AppStore herunterladen können. Sie ist für alle Plattformen (IOS, Android und Windows Phone)
verfügbar. Sobald Sie die PDF-Datei auf Ihrem Handy geöffnet haben, wird Sie in unserem
System automatisch als gelesen gemeldet, das heißt sie müssen nicht mehr auf „antworten“
und „senden“ klicken.

Wir bitten Sie, auf dem Rückmeldeabschnitt anzugeben, ob und mit welcher E-Mail-Adresse
sie an ESIS teilnehmen möchten.
Zu Schuljahresbeginn werden wir den ersten Elternbrief über ESIS an Sie verschicken. Damit Sie
auch wissen, dass ein Elternbrief über ESIS kommt, erhalten Sie diesen Brief ausnahmsweise
auch in Papierform über Ihr Kind. Sollten Sie keinen Brief über ESIS erhalten, melden Sie sich
bitte telefonisch im Schulbüro.
So richten Sie die ESIS-App auf Ihrem Smartphone ein:
- ESIS-App (Herbert Elsner) aus dem Playstore herunterladen und installieren
- APP öffnen
- den Anmeldetoken, den Sie per Mail von der Schule bekommen einlesen und schon kann
es losgehen!

Es grüßt Sie ganz herzlich
gez. Dieter Werner

Hinweise zum Datenschutz
Bei Ihrer Anmeldung werden Ihre E-Mail-Adresse(n), der Name Ihres Kindes und die von ihm besuchte Klasse elektronisch gespeichert.
Diese Daten werden nur für das Elterninformationssystem ESIS verwendet und darüber hinaus weder genutzt noch an nicht mit der ESISAdministration beauftragte Dritte weitergegeben.
Mit der technischen Abwicklung von ESIS haben wir Herrn Herbert Elsner, Erlangen. Als Programmentwickler und in unentgeltlicher
Dienstleistung hat er ebenfalls Zugang zu den wenigen o. g. Daten. Er darf diese jedoch nur zur Administration von ESIS und nicht zu
anderen Zwecken verwenden. Darüber hinaus ist er verpflichtet, die Informationen gemäß den deutschen Datenschutzgesetzen zu
behandeln.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Name des Kindes: ___________________________

Klasse: ___

E-Mail-Adresse(n): _________________________

_________________________



Wir möchten die Elterninformationen über ESIS erhalten und können somit alle
Vorteile der APP nutzen.



Wir möchten die Elterninformationen lieber in Papierform erhalten.

_____________________________
Ort, Datum

______________________________
Unterschrift

