ESIS

E lektronisches-S chüler-I nformations-

S ystem
Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie sich für ESIS anmelden, erhalten Sie alle
Informationsschreiben des Von-Müller-Gymnasiums per E-Mail.
ESIS ist die Abkürzung für Elektronisches-Schüler-Informations-System und wird bereits an
vielen bayerischen Schulen verwendet, um die Kommunikation zwischen dem Elternhaus und
der Schule zu erleichtern.
Dieses ausgereifte E-Mail-Verfahren bringt folgende Vorteile für Sie und für uns:
•

Die Information erreicht Sie schneller und zuverlässiger als in Papierform.

•

Die Information erhalten Sie auch dann, wenn Ihr Kind in der Zeit der Versendung nicht
in der Schule anwesend ist.

•

Wir treten mit Ihnen über ESIS in Kontakt, unabhängig von der Zuverlässigkeit Ihres
Kindes.

•

Die Rückmeldung über den Empfang der meisten Schreiben wird von Ihnen einfach
per E-Mail quittiert und von ESIS mit den Klassenlisten abgeglichen. Die meisten
Rückmeldezettel werden überflüssig. Unterrichtszeit wird für den Unterricht verwendet,
der Verwaltungsaufwand für Klassenleiter/Lehrkräfte und das Sekretariat wird
reduziert.

•

Die Umwelt und unser Schulhaushalt werden geschont, da weniger Papier verbraucht
wird. Unser Verwaltungsaufwand wird ohne Mehrbelastung für Sie deutlich vermindert.

Welche Nachteile entstehen für Sie?
Uns sind keine Nachteile bekannt. Sie sollten lediglich regelmäßig, d. h. mindestens ein- bis
zweimal wöchentlich – im Idealfall täglich – Ihren E-Mail-Eingang prüfen.
Der Versand der Informationsschreiben (Elternbriefe) läuft folgendermaßen ab:
•

Sie erhalten eine E-Mail an die von Ihnen hinterlegte(n) E-Mail-Adresse(n).

•

Das eigentliche Informationsschreiben (Elternbrief, Einladung, etc.) wird der E-Mail als
Anhang beigefügt.

•

Sie bestätigen die E-Mail, indem Sie die Lesebestätigung akzeptieren, bzw. auf
„Antworten“ und dann auf „Senden“ klicken (notwendig für alle angegebenen E-MailAdressen).

•

Bitte beantworten Sie diese aus ESIS generierten E-Mails einfach ohne weitere
Veränderung (vor allen Dingen nicht im Betreff!).

•

Uns wird dann über das System mitgeteilt, dass Sie die E-Mail erhalten haben. Nur
dann, wenn wir Ihre Unterschrift benötigen, muss die Kenntnisnahme der Information
(Elternbrief) ausgedruckt und mit Unterschrift an uns zurückgeleitet werden.

Die Teilnahme an ESIS ist freiwillig, sie kann jederzeit widerrufen werden!
Wenn Sie sich nicht anmelden, bekommt Ihr Kind die Elterninformation in Papierform.
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 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 den deutschen Datenschutzgesetzen zu behandeln.

ESIS-Anmeldung
Name des Schülers /der Schülerin ......................................................................Klasse 5
Ich bin mit der Nutzung von ESIS einverstanden und möchte, dass die Informationen an
folgende E-Mail-Adressen gesendet werden:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Ich bin mit der Nutzung von ESIS nicht einverstanden und möchte alle Informationen in
Papierform erhalten

............................
Datum

..........................................................................
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

• 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!
•

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