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Informationsschreiben zu ESIS 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
seit vielen Jahren suchen wir einen Weg, wie wir die Verteilung unserer Elternbriefe und 
die zugehörigen Rückmeldungen schneller, effizienter, zuverlässiger und für die 
Klassenlehrer und unseren Schulhaushalt verträglicher gestalten können. Mit „ESIS“ 
haben wir nun den Weg geebnet für eine modernere, elektronische und adäquate Lösung. 
 
 

Was bedeutet „ESIS“? 
 
ESIS ist die direkte Abkürzung für Elektronisches - (Eltern) – Schüler – Informations -
System. Entwickelt wurde ESIS von Herrn Herbert Elsner, einem ehemaligen 
Elternbeiratsmitglied des Ohm-Gymnasiums in Erlangen. ESIS beschleunigt und erleichtert 
die Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus erheblich. Es wird bereits an fast 
einhundert bayerischen Schule verwendet. 
 
Damit auch Sie unser ESIS nutzen können, benötigen wir Ihre Mithilfe. Durch die Eingabe 
Ihrer eMail-Adresse in ein kleines Online-Formular. Dies dauert für Sie nur wenige 
Minuten. Sie erhalten dann ab dem kommenden Schuljahr über ESIS alle Eltern-
Informationen an Ihre angegebene eMail-Adresse bzw. auf die Smartphone-App. 
 
Die Nutzung von ESIS bringt folgende Vorteile für uns und für Sie: 
 
 Die Information erreicht Sie schneller und zuverlässiger. 
 Die Schule kann sie kurzfristiger erreichen. 
 Die Information erreicht Sie auch dann, wenn Ihr Kind in der Zeit der Versendung nicht 

in der Schule anwesend ist. 
 Die Rückmeldung über den Empfang der meisten Schreiben wird von Ihnen einfach 

per eMail quittiert und von ESIS mit den Klassenlisten abgeglichen. Bei Benutzung der 
App erfolgt die Rückmeldung automatisch. Die meisten Rückmeldezettel werden 
überflüssig. Unterrichtszeit wird für den Unterricht gespart; der Verwaltungsaufwand 
der Klassenleiter reduziert. 

 Die Umwelt und unser Schulhaushalt werden geschont, da weniger Papier verbraucht 
wird. Unser Verwaltungsaufwand wird ohne Mehrbelastung für Sie deutlich vermindert. 
In der App wird der Empfang automatisch bestätigt. 

 
Ein weiterer Vorzug von ESIS ist, dass Sie Termine für den Elternsprechtag schon vorab 
buchen können! 
 

  

Elternsprechtage 

Mithilfe 
erwünscht! 

Vorteile 



Informationsschreiben zu ESIS_0719_AS-V1                                                                                                                    -2- 
   

Die Einführung von ESIS wurde vom Elternbeirat und der SMV und im Schulforum 
befürwortet. 
 
 
 Ich darf Sie also bitten, sich möglichst schnell bei ESIS anzumelden: https://www.esis-

anmeldung.de/Forms/SWFSFormular.php  
 Dennoch, die Teilnahme an ESIS ist freiwillig. Sollten Sie keinen Internetzugang 

besitzen oder an ESIS nicht teilnehmen wollen, so erhalten Sie die Rundschreiben wie 
bisher in Papierform über Ihr Kind. 

 Zur Teilnahme an diesem System füllen Sie bitte für jedes Ihrer Kinder ein eigenes 
Online-Formular aus. 

 Sie können im Formular bis zu drei unterschiedliche eMail-Adressen angeben, an 
welche ESIS Ihnen die Infoschreiben 
(Elterninformationen) unabhängig voneinander 
senden soll. 

 Das eigentliche Informationsschreiben wird per 
eMail als Anhang beigefügt  

 Die Rückmeldung über den Empfang erfolgt 
einfach über das Drücken des Antwortknopfes 
in Ihrem eMail-Programm oder über eine 
automatische Empfangsbestätigung der App. 
Uns wird dann über das System mitgeteilt, dass 
Sie die Elterninformation erhalten haben.  

 Verwenden Sie Klassenbezeichnungen nach 
dem Muster: 7A,7B,..8A,..9B bzw. 10A2 oder 10B2 (ohne Leerraum zwischen den 
Zeichen) 

 
In der Hoffnung auf eine zügige und umfassende Anmeldung für ESIS verbleibe ich  
 
mit freundlichen Grüßen                    
 
 
 
Gerd Preuß, OStD 
-Schulleitung- 

  
 
 
 
 
 

Hinweise zum Datenschutz:                 
 

Bei Ihrer Anmeldung werden Ihre eMail-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 
weitergeben. Die Daten werden zur Administration von ESIS und nicht zu anderen 
Zwecken verwendet. Darüber hinaus werden, die Informationen gemäß den deutschen 
Datenschutzgesetzen behandelt. 
 
Mit der technischen Abwicklung von ESIS haben wir unseren Herrn Johann Müller, StD 
betraut. Die Daten werden nur zur Administration von ESIS und nicht zu anderen Zwecken 
verwendet. Darüber hinaus sind wir verpflichtet, die Informationen gemäß dem deutschen 
Datenschutzgesetz zu behandeln.  

Wie läuft es ab? 

Zustimmung 


