ESIS (Elektronisches-(Eltern)-Schüler-Informations-System)
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
seit März nutzen wir die digitalen Kommunikationsplattform ESIS. Hier finden Sie die wesentlichen
Informationen zum Umgang mit ESIS aus dem 4. Elternbrief, ergänzt durch aktuelle Hinweise, die
sich aus den bisher gemachten Erfahrungen ergeben.
ESIS wurde von Herrn Elsner, einem Elternbeirat aus Erlangen, entwickelt. Herr Elsner pflegt die
Software fortlaufend und gibt sie unentgeltlich weiter. Die geringen Kosten, die den Schulen
dadurch entstehen, dass ESIS die Dienste eines kommerziellen Servers nutzen muss, sind wesentlich geringer als die Kosten, die bisher für Papier und Kopien anfallen.
ESIS bietet folgende Möglichkeiten:


Elternbriefe, Einladungen und weitere Informationen der Schule können zukünftig über die
individuelle E-Mail-Adresse in digitaler Form empfangen und langfristig eingesehen werden.



Im Krankheitsfall kann eine erste Krankmeldung über ESIS erfolgen; ein Telefonanruf ist
dann nicht mehr erforderlich.



Termine für Elternsprechtage können über ESIS gebucht werden.

Digitale Elternbriefe und Informationen über ESIS
Wenn Sie sich noch nicht für ESIS entschieden haben, werden Sie über Informationen der Schule
immer noch schriftlich in Papierform informiert. Sie müssen dann den jeweiligen Rückmeldeabschnitt unterschreiben und über Ihr Kind an die Schule zurückleiten. Die Klassenleiter bzw.
Lehrer sammeln diese Abschnitte wieder während Ihres Unterrichtes ein und überprüfen Sie auf
ihre Vollständigkeit und Korrektheit.
Oft dauert es recht lange, bis Sie die Informationen von Ihren Kindern erhalten; andererseits
wenden Lehrkräfte und Sekretärinnen viel Zeit auf, bis alle Rückmeldeabschnitte vollständig und
unterschrieben bei der Schule eingegangen sind.
Mit der Einführung von ESIS hat sich das Verfahren sowohl für die bereits teilnehmenden Eltern als
auch für die Schule vereinfacht und beschleunigt. Über ESIS ist es möglich, sich die meisten Elterninformationen digital an Ihre E-Mail-Adresse zusenden zu lassen. In der E-Mail befindet sich dann
der entsprechende Elternbrief im Anhang und ist dort dauerhaft einzusehen.
Statt einen Rückmeldeabschnitt auszufüllen, bestätigen Sie den Erhalt der Informationen
durch einen Klick auf die Schaltfläche „Antworten“. Es ist keine weitere Aktion nötig
(insbesondere keine Änderung der Betreff-Zeile). Eine gesonderte Lesebestätigung
haben wir u.a. deshalb nicht vorgesehen, weil sie nicht von allen E-Mail-Programmen
unterstützt wird.
Krankmeldung über ESIS
Im Krankheitsfall können Sie Ihr Kind morgens unkompliziert per E-Mail-Formular krankmelden.
Das morgendliche Telefonat bzw. das Aufsprechen der Krankmeldung auf den Anrufbeantworter
erübrigt sich.
Bitte beachten Sie, dass dann wie bisher eine nachträgliche schriftliche Entschuldigung abgeben
müssen, wenn Ihr Kind wieder den Unterricht besucht.
Auch hierfür findet sich ein entsprechendes Formular auf ESIS zum Ausdrucken; es können aber
auch die bisherigen Formulare von der Schulhomepage heruntergeladen werden.

Buchung von Elternsprechtagen
Ein weiterer Vorteil von ESIS ist die Möglichkeit, sich Sprechzeiten für die Elternsprechtage von zu
Hause aus zu reservieren. Mit der von Ihnen registrierten E-Mail-Adresse und Ihrem individuellen
Passwort ist dies unkompliziert möglich.
Hier kam es bei der Terminbuchung zum 2. Elternsprechtag kam es zu Komplikationen, die wir
beim nächsten Mal vermeiden wollen. Wir planen, die ESIS-Buchungszeiten auszuweiten und die
ESIS-Buchungen zeitlich vorzuziehen, damit diejenigen Eltern, die bei einer Lehrkraft keinen
Termin mehr erhalten haben, über Ihr Kind Termine direkt mit der Lehrkraft vereinbaren können.
Die Vorteile von ESIS
1. Digitaler Elternbrief:


Über ESIS erhalten Sie alle Elternbriefe und weitere wichtige Informationen direkt. Sie
müssen nicht warten, bis Ihre Kinder Ihnen die gedruckten Elternbriefe vorlegen.



Sie erhalten diese Informationen auch dann, wenn Ihr Kind erkrankt oder aus anderen
Gründen am Schulbesuch verhindert ist.



Sie müssen keine Empfangsbestätigungen mehr ausfüllen und Ihren Kindern wieder mit in
die Schule geben. Ein Klick auf den Antwort-Button in Ihrem E-Mail-Programm genügt als
Bestätigung, dass Sie die Information erhalten haben.



Ein digitaler Elternbrief kann nicht verlorengehen oder verlegt werden. Alle Informationen
sind dauerhaft einsehbar – entweder als E-Mail auf Ihrem Rechner oder über die ESIS-App
auf Ihrem Smartphone.



ESIS spart nicht nur Ihnen, sondern auch den Klassenleitern und Sekretärinnen viel Zeit
und organisatorischen Aufwand.



ESIS spart Papier und Kopierkosten. Die eingesparten Kosten stehen der Schule und damit
Ihren Kindern anderweitig zur Verfügung. Auch die Umwelt wird geschont.



ESIS spart wertvolle Unterrichtszeit, die früher für das Austeilen und Einsammeln verloren
ging.

2. Krankmeldung und Terminreservierung über ESIS


Die Meldung erfolgt über ein Formular auf unserer Schulwebsite. Der morgendliche Anruf
entfällt.



Bei Elternsprechtagen können Sie die verschiedenen Termine beim Besuch mehrerer Lehrkräfte effektiver zusammenstellen.



Die Planung kann von zu Hause aus am PC vorgenommen werden. Der bisherige Buchungszettel entfällt.

Die Registrierung für ESIS
Die Anmeldung erfolgt über die Startseite Schulwebsite (www.jcrg-hof.de) und den Klick auf ESISAnmeldung unter der Überschrift Eltern-Informationssystem:
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Daraufhin öffnet sich folgendes Online-Formular, dass Sie mit wenig Zeitaufwand ausfüllen können:

Bitte beachten Sie bei der Anmeldung folgende Punkte:


Wenn Sie mehrere Kinder an der Schule haben, müssen Sie für jedes Kind ein Formular
getrennt ausfüllen.



Wählen Sie bitte nur E-Mail-Adressen, die Sie regelmäßig nutzen.



Zwar können Sie bis zu 3 E-Mail-Adressen anlegen. Wir empfehlen aber in der Regel,
nur eine E-Mail-Adresse anzulegen. Bei mehreren Adressen müssten nämlich die Lesebestätigungen für den Erhalt des Elternbriefs von allen angemeldeten E-Mail-Adressen
erfolgen.



Ist die Verantwortung für die Erziehung geteilt, sollte sich jede(r) Erziehungsberechtigte
selbst mit seiner E-Mail-Adresse registrieren.



Eine Änderung der angegebenen E-Mail-Adresse(n) ist jederzeit mit dem gleichen Formular
möglich.

Hinweise zum Datenschutz
Bei der Anmeldung für ESIS werden Ihre E-Mail-Adresse(n), der Familienname und der Vorname
Ihres/r Kindes/r und die von ihm besuchte Klasse digital gespeichert. Die genannten Daten werden
von der Schule nur für die Aufgabenerfüllung im Zusammenhang mit ESIS verarbeitet und genutzt.
Personen, die mit der Administration beauftragt wurden, erhalten Zugang zu den Daten nur, soweit
dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Sie dürfen die Daten nicht für andere Zwecke
verwenden und sind zur Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet. Der
Server ist in Nürnberg stationiert; eine datenschutzrechtliche Freigabe für den Freistaat Bayern
liegt vor. Weitere Infos zum Datenschutz finden Sie auf der ESIS-Website (www.esis.de).

Zum Schluss möchte ich nochmals darauf hinweisen, dass die Teilnahme an ESIS freiwillig ist. Sie
haben auch weiterhin die Möglichkeit, Informationen der Schule in gedruckter Form zu erhalten.
Dennoch möchte ich Sie alle nochmals bitten, eine Teilnahme an ESIS zu überlegen und sich über
die Schulhomepage zu registrieren. Die Vereinfachung und Beschleunigung der Kommunikation
zwischen Schule und Elternhaus funktioniert umso besser, je mehr Eltern diese Plattform nutzen.
Für Rückfragen stehen Ihnen das Sekretariat, Herr StD Fritsche oder Herr OStD Wagner zur
Verfügung.
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