Elterninformation zum Thema
ESIS - Elternbriefe per Email oder App
Sonthofen am 18.12.2015
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
schon länger suchen wir nach einer moderneren Lösung, um Ihnen Elternbriefe und
Informationen verlässlicher zukommen zu lassen. Sicherlich haben auch Sie als
Eltern schon oft die Erfahrung gemacht, dass das Verteilen über die Schüler leider
nicht immer zuverlässig funktioniert. Das Austeilen von Elternbriefen und Einsammeln der Rückmeldungen nimmt auch viel wertvolle Unterrichtszeit in Anspruch.
Vor kurzem sind wir auf das elektronische Informationssystem ESIS gestoßen, das
wir in gemeinsamer Absprache mit dem Elternbeirat und dem Schulforum nun
einführen möchten. ESIS wurde von Herrn Herbert Elsner, einem beruflichen
Programmierer, im Rahmen seiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Elternbeirat
entwickelt. Es ist mittlerweile erfolgreich an hunderten von bayerischen Schulen in
Betrieb und wurde auch vom Kultusministerium datenschutzrechtlich genehmigt.
Über ESIS kann die Schule Ihnen die Elternbriefe auf zwei unterschiedliche Wege
zukommen lassen:
ESIS stellt für alle gängigen Handybetriebssysteme eine kostenfreie App zur
Verfügung. Die App informiert Sie über neu eingegangene Informationen der Schule.
Durch das Aufrufen der Mitteilung wird uns auf elektronischem Wege bestätigt, dass
Sie die Nachricht gelesen haben. (Suchen Sie einfach unter ESIS in den Appstores.)
Alternativ verschickt die Schule eine Email mit dem entsprechenden Elternbrief als
PDF-Datei im Anhang. Sie bestätigen uns hier den Erhalt der Information, indem Sie
einfach ohne Angabe eines Betreffs auf "Antworten" in Ihrem Mailprogramm klicken.
Über den elektronischen Versand können wir nicht nur Papier einsparen. Es gelingt
uns im Notfall auch, Ihnen wichtige Informationen kurzfristig und schnell zukommen
zu lassen. Das Einsammeln und Verwalten von Rückmeldeabschnitten entfällt und
Sie können sich sicher sein, dass alle Elternbriefe auch zu Hause ankommen.
Hinweis zum Datenschutz: Bei Ihrer Anmeldung werden nur Ihre E-Mail-Adresse(n),
der Name Ihres Kindes und die von ihm bzw. ihr besuchte Klasse elektronisch
erfasst. Diese Daten werden nur für ESIS gespeichert und darüber hinaus weder
genutzt noch an nicht mit der ESIS-Administration beauftragte Dritte weitergegeben.
Mit der technischen Abwicklung wird Herr Herbert Elsner, Erlangen, betraut. Auch er
darf die Daten nur für ESIS verwenden. Er ist verpflichtet, die Informationen gemäß
den Deutschen Datenschutzgesetzen zu behandeln.

Die Teilnahme an ESIS ist freiwillig, obwohl wir natürlich hoffen, dass möglichst alle
Eltern von diesem sinnvollen Angebot Gebrauch machen. Wenn Sie sich nicht für
ESIS registrieren, werden die Elternbriefe auf die übliche Art und Weise Ihrem Kind
zur Verfügung gestellt.
Um an ESIS teilzunehmen, benötigen wir Ihre einmalige Registrierung. Besuchen Sie
hierfür bitte unsere Homepage unter
www.mittelschule-sonthofen.de
Dort finden Sie einen Link, der Sie zur einfachen Online-Registrierung für ESIS
weiterleitet.
Bitte bei der Registrierung beachten:
Sie können bis zu drei E-Mail-Adressen pro Kind angeben. (Da Sie für eine
erfolgreiche Quittierung dann jedoch von allen Adressen aus eine
Antwortbestätigung zurücksenden müssen, empfiehlt sich meist die Angabe von nur
einer Adresse).
Bei Teilung der Erziehungsverantwortung ist jeweils eine Adresse für den Vater und
die Mutter sinnvoll.
Bitte geben Sie uns nur E-Mail-Adressen an, die auch regelmäßig von Ihnen
abgerufen werden.
Die nachträgliche Änderung von Angaben ist im Registrierungszeitraum mit dem
gleichen Formular jederzeit möglich.

Bitte beachten Sie, dass wir die Registrierung bis zum Freitag, dem 4. Dezember
2015 abschließen möchten, sodass wir im neuen Kalenderjahr mit ESIS starten
können.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen selbstverständlich zur Verfügung und hoffe natürlich
auf Ihre Anmeldung.

Mit freundlichen Grüßen

R. Gogl, Rektor

Anmeldung zu ESIS …..so einfach geht`s…
Unsere Homepage besuchen www.mittelschule-sonthofen.de
und dem Link zur ESIS-Anmeldung folgen….

Daten eintragen und absenden…

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vom Elternbrief zum Thema ESIS
habe ich / haben wir Kenntnis genommen
Name meines / unseres Kindes: _____________________ Klasse: ____
_____________________________________
Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

