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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 
Die Digitalisierung schreitet auch an unserer Schule weiter voran und hilft unter anderem dabei, 
Kosten und Zeit zu sparen. Wir wollen nun den Informationsaustausch mit den Eltern optimieren 
und werden deshalb auf das elektronische Informationssystem ESIS umstellen. Es ist geplant, 
dieses System künftig in folgenden Bereichen einzusetzen: 
 
· Elektronischer Versand der Elternbriefe 
· Online-Anmeldung zum Elternsprechtag 
· Elektronische Krankmeldungen 

 

Wie funktioniert ESIS? Was leistet ESIS? 
 

Über ESIS erhalten Sie die meisten Elterninformationen automatisch an Ihre E-Mail-Adresse. 
Bislang sind Sie es gewohnt, über Elternbriefe der Schule und sonstige Informationen seitens der 
Schule über einen Rückmeldezettel informiert zu werden. Sie müssen dann den Rückmeldezettel 
durch Ihre Unterschrift quittiert über Ihr Kind an die Schule zurückleiten. 
Nach der Umstellung auf ESIS vereinfacht und beschleunigt sich das Verfahren für uns alle: 
Die Elterninformationen werden an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse versendet. In der 
E-Mail-Nachricht ist dann der entsprechende Elternbrief angehängt. 
Den Erhalt der Informationen bestätigen Sie einfach, indem Sie mit einem Klick die automatisch 
angeforderte Lesebestätigung akzeptieren (sollte Ihr E-Mail-Programm keine automatische 
Lesebestätigung unterstützen, genügt es, die Mail einfach zurückzusenden). 
 
 

Um das elektronische Informationssystem ESIS nutzen zu können ist es notwendig, dass Sie 
sich ab sofort mit Ihrer E-Mailadresse im Internetportal ESIS registrieren.  
Den Link zur Registrierung finden Sie auf unserer Internetseite gs-heimertingen.de 
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Wichtiges zum Datenschutz 
 

Die von ESIS erhobenen Daten (E-Mail-Adresse, Vor- und Familienname des Kindes, Klasse) 
werden von der Schule nur für die Aufgabenerfüllung im Zusammenhang mit ESIS genutzt. Die 
Daten dürfen von der Schule nicht für andere Zwecke verwendet werden. 
 
Mit der technischen Abwicklung von ESIS haben wir Herrn Herbert Elsner, Erlangen, 
betraut, der die Software entwickelt hat. Als Programmentwickler und  
Dienstleister 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 der DSGVO zu behandeln. 
Weitere Fragen an den Datenschutzbeauftragten: dsb@esis.de. 
 
 
Welche Vorteile bietet Ihnen ESIS? 


 Sie erhalten alle Informationsschreiben unserer Schule an die von Ihnen gewünschte(n)  
E-Mail-Adresse(n), auch bei Abwesenheit Ihres Kindes. Anstelle von zu unterschreibenden 
Rücklaufzetteln bestätigen Sie einfach den Erhalt der Informationen, indem Sie die 
automatisch angeforderte Lesebestätigung akzeptieren.  

 Ihre Sprechzeiten am Elternsprechtag können Sie online über ESIS reservieren.  
 Sie können Ihr Kind im Krankheitsfall per Mail entschuldigen. Lediglich müssen Sie – wie 

bisher – zeitnah eine unterschriebene schriftliche Krankmeldung nachreichen.  
 Es kann keine Elterninformation mehr verloren gehen.  
 ESIS ist auch als App für alle gängigen Smartphones kostenlos nutzbar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESIS Formular Krankmeldung 

 

Die Teilnahme an ESIS ist freiwillig, sie kann jederzeit widerrufen werden: 
 

Wenn Sie sich nicht anmelden oder keine E-Mail-Adresse besitzen oder einrichten wollen, 
bekommt Ihr Kind die Elterninformation wie bisher als Rückmeldezettel in Papierform. Die 
Möglichkeiten der Online-Reservierung von Sprechzeitterminen und der Online-Krankmeldung 
entfallen ebenso. 
 

  



 

 

Bitte beachten Sie: 
 

 Bitte geben Sie nur eine E-Mail-Adresse an, die Sie regelmäßig nutzen. 
 Wenn Sie mehrere E-Mail-Adressen anlegen, müssen für eine erfolgreiche Quittierung 

eines Elternbriefes, Lesebestätigungen von allen angemeldeten E-Mail-Adressen 
erfolgen. 
In der Regel empfiehlt es sich daher, nur eine E-Mail-Adresse anzulegen! 

 Wenn Sie mehrere Kinder an der Schule haben, muss für jedes Kind das Formular 
getrennt ausgefüllt werden. 

 Bei Teilung der Erziehungsverantwortung sollte jeder Erziehungsberechtigte mit seiner 
E-Mail-Adresse registriert sein. 

 Die nachträgliche Änderung der E-Mail-Adresse(n) ist mit dem gleichen Formular ohne 
Probleme jederzeit möglich. 

 

Zeitplan: 
 

Nach der Anmeldephase (Anmeldung der Erziehungsberechtigten, Testmail an alle Teilnehmer, 
Einrichtung und Pflege der Datenbank) ist der offizielle Start des ESIS-Verfahrens nach den 
Sommerferien geplant. Sie werden in einer gesonderten E-Mail über den genauen Startzeitpunkt 
(Elternbriefe und Krankmeldungen online über ESIS) informiert. 
 

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. 
 

 

Viele Grüße, 

G. Greiner, Rektorin 

 
 
 
  (Bitte hier abtrennen und an die Schule zurück) 

 
 
Den Elternbrief ESIS vom 01.07.2020 habe ich erhalten. 
 
 
Name des Schülers / der Schülerin: ________________________________ Kl.: _______ 
 
 
 
__________________________________      ________________________________ 
Ort, Datum        Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


