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Eltern-Schüler-Information zum elektronischen Schüler-Informations-System ESIS 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

an unserer Schule ersetzt seit dem Jahre 2016 das Austeilen der Elternschreiben ein elektronisches System, 

genannt ESIS. Dieses Verfahren beschleunigt und erleichtert die Kommunikation zwischen Schule und 

Elternhaus erheblich. 

  

• Das jeweilige Elternschreiben wird der E-Mail als Attachment (PDF-Datei)  beigefügt. 

 

• Dieses ausgereifte E-Mail-Verfahren bringt folgende Vorteile für Sie und für uns: 

- Die Information erreicht Sie schneller und zuverlässiger (in der Zeit, in der Ihr Kind noch in  

              der Schule ist). 

- Die Schule kann Sie kurzfristiger kontaktieren. 

- Die Information erreicht Sie auch dann, wenn Ihr Kind in der Zeit der Versendung nicht in der  

              Schule anwesend ist. 

- Wir erreichen Sie über ESIS unabhängig von der Zuverlässigkeit Ihres Kindes. 

 

• Lesebestätigung   ->   Der Erhalt des Elternschreibens muss immer mittels  

             „antworten“ und „senden“ bestätigt  werden.  

 

Bei der Lesebestätigung bitte nichts an der Mail sowie im Betreff verändern! 

 

• Rückabschnitt 

               Nur dann, wenn wir Ihre Unterschrift benötigen, muss die E-Mail ausgedruckt und an uns mit       

               Unterschrift zurückgeleitet werden.  

 

• Die Umwelt wird geschont, da weniger Papier verbraucht wird.  

 

• Bei Krankheit Ihres Kindes 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 das Telefongespräch, nicht aber die noch notwendige Entschuldigung mit 

Unterschrift, die beizubringen ist, wenn das Kind wieder in der Schule ist. 

 

 

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 ESIS-Administration beauftragte Dritte weitergegeben. 

Mit der technischen Abwicklung von ESIS haben wir Herrn Herbert Elsner, Erlangen, betraut, der die Software 

entwickelt hat. Als Programmentwickler und in unentgeltlicher Dienstleistung hat er ebenfalls Zugang zu den wenigen 

oben genannten 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. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Andrea Dietenhofer 



 

 

Rektorin 

 

 

 

 

Name des Kindes:   ________________________________   Klasse: ____ 

 

 

 
 

 

 

 

Empfangsbestätigung 

 
Das Schreiben der Schule zur Durchführung des elektronischen Schülerinformationssystems (ESIS) 

habe ich erhalten.  

 

 

Ich/wir nehmen an dem ESIS-Verfahren teil.  

 

 

Die E-Mail-Adresse lautet:   __________________________________________________ 

 

 

 

……………………………………………….  …………………………………………… 
 

Ort, Datum     Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 


