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ESIS – Elektronisches Schüler Informations-System
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
zur Optimierung des Informationsaustausches zwischen Schule und Eltern nutzen wir an unserer Schule das elektronische Informationssystem ESIS. Das System wird in den folgenden
Bereichen eingesetzt:
•
•

Elektronischer Versand der Elternbriefe
Online-Anmeldung zum Elternsprechtag

Wie funktioniert ESIS?
Durch ESIS erhalten Sie die meisten Elterninformationen automatisch an Ihre E-Mail-Adresse
bzw. über die kostenlose Smartphone-App. Elternbriefe in Papierform mit Rückmeldezettel,
wie Sie es bisher gewohnt sind, sollen somit der Vergangenheit angehören.
Ein weiterer, überzeugender Vorteil ist die Möglichkeit, die Sprechzeiten für die Elternsprechtage bequem von zu Hause aus buchen zu können.

Alle Vorteile im Überblick
1. Elektronische Elternbriefe
• Elternbriefe kommen direkt bei Ihnen an und gehen unterwegs nicht verloren.
• Wir sparen wertvolle Unterrichtszeit, die für das Austeilen und Einsammeln von Papierbriefen verloren gehen würde.
• Schnellerer und einfacherer Informationsaustausch zwischen Schule und Eltern
• Wir sparen Papier und Kopierkosten und leisten einen wertvollen Beitrag für den
Umweltschutz.
2. Terminbuchung für den Elternabend
• Sie können Ihre Sprechzeiten bei den verschiedenen Lehrkräften selbst effektiv nach
Ihren Wünschen zu Hause zusammenstellen.

Haben wir Sie überzeugt?
ESIS funktioniert am besten, wenn es von möglichst allen Erziehungsberechtigten genutzt
wird. Bereits über 500 Schulen nutzen die Vorteile von ESIS.
Bitte melden Sie sich zügig bei ESIS an, damit auch wir das System und seine Vorteile so
schnell wie möglich nutzen können.

Trotzdem bleibt die Teilnahme an ESIS natürlich freiwillig und kann jederzeit widerrufen
werden.
Wenn Sie sich nicht anmelden, keine E-Mail-Adresse besitzen oder einrichten wollen, bekommt Ihr Kind die Elterninformationen wie bisher mit Rückmeldezettel in Papierform, das
heißt etwas später als die ESIS-Nutzer. Natürlich entfällt dann grundsätzlich die Möglichkeit,
Sprechzeiten für den Elternsprechtag online zu Hause zu reservieren. Sie müssen sich wie
bisher in Listen eintragen, soweit Sprechzeiten frei sind.

Hinweise zum Datenschutz
Bei der Anmeldung für ESIS wird Ihre E-Mail-Adresse, der Familienname und der Vorname
Ihres Kindes sowie 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, sowie Herr Elsner
(Entwickler von ESIS), der die Schule bei der technischen Abwicklung unterstützt, erhalten
Zugang zu den Daten nur, soweit dies zur Erfüllung Ihrer Aufgaben erforderlich ist. Sie dürfen
die Daten nicht für andere Zwecke verwenden. Sie sind zur Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet.
Die Einhaltung der Datenschutzrichtlinien wird streng kontrolliert.

Wir bedanken uns bereits jetzt für Ihre Kooperation.

_____________________

_____________________

_____________________

Ingo Schneider, OStD

Simon Knaup, StR

Jürgen Ditterich

(Schulleiter)

(ESIS-Beauftragter)

(Vorsitzender d. Elternbeirats)


Den Rücklaufzettel müssen Sie nur zurückgeben, wenn Sie nicht an ESIS teilnehmen möchten.
Wir haben den ESIS-Informationsbrief erhalten und möchten zunächst nicht daran teilnehmen.
Schüler/-in ______________________________

Klasse ___________

______________________________

_______________________________

Ort, Datum

Unterschrift

Registrierung für ESIS:
Die Anmeldung erfolgt über unsere Homepage www.flg-gemuenden.de .
im Menüpunkt „ESIS“ unter „Hier geht`s zur ESIS-Anmeldung“ kommen Sie zum „OnlineFormular“.

Bitte beachten Sie beim Ausfüllen des Online-Formulars:
•
•
•
•
•

Bitte geben Sie nur E-Mail-Adressen an, die Sie regelmäßig nutzen.
Wenn Sie mehrere Schüler an der Schule haben, muss für jedes Kind das Formular getrennt ausgefüllt werden. Sie können aber die gleiche E-Mail-Adresse verwenden!
Bei Teilung der Erziehungsverantwortung sollte jeder Erziehungsberechtigte mit seiner
E-Mail-Adresse registriert sein.
Eine nachträgliche Änderung der E-Mail-Adresse(n) ist jederzeit ohne Probleme möglich.
Hinweise zur Installation der ESIS-App und den genauen Ablauf der Terminbuchung für
den Elternabend erhalten Sie in einem gesonderten Schreiben.

