
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
Corona hat uns als Schule vor einige neue Herausforderungen gestellt. Um den Austausch 
zwischen Eltern/Schülern und der Schule zukünftig zu erleichtern haben wir uns für die 
Einführung eines Eltern-Schüler-Informationssystems entschieden – ESIS. 
 
Bislang sind Sie es gewohnt, Elternschreiben der Schule (Schulleitung, Klassenleitung, etc.), 
sonstige Informationen und Einladungen seitens der Schule in Papierform zu erhalten.  
Die Anzahl der Schreiben und Mitteilungen an Sie ist in den letzten Jahren deutlich 
angestiegen. Der Ausdruck der Schreiben ist recht langwierig und braucht sehr viel Papier. 
Falten und Sortieren beschäftigt unser an sich schon belastetes Sekretariat nicht 
unwesentlich. Die Klassenleiter und Lehrer teilen die Papiere während der Unterrichtszeit 
aus. Der Empfang dieser Schreiben muss dann häufig von Ihnen durch Ihre Unterschrift 
quittiert und über Ihr Kind an die Schule zurückgeleitet werden. Die Klassenleiter sammeln 
die Rücklaufabschnitte wieder während Ihres Unterrichts ein und überprüfen diese auf 
Richtigkeit und Vollständigkeit. Dieses „alte“ Verfahren verbraucht erheblich wichtige 
Unterrichtszeit der Klassenleiter und ist neben dem Papieraufwand insgesamt mit einem 
großen Verwaltungsaufwand belastet.  
 
Dieses Verfahren möchten wir gerne durch ein neues elektronisches System, genannt ESIS, 
ersetzen.  
ESIS ist die direkte Abkürzung für Elektronisches-(Eltern)-Schülerinformations-System. ESIS 
beschleunigt und erleichtert die Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus erheblich. 
Es wird bereits an fast einhundert bayerischen Schulen verwendet. 
 
Folgende Vorteile bietet ESIS: 
 

 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.  

 Wir erreichen Sie über ESIS unabhängig von der Zuverlässigkeit Ihres Kindes (Zettel 
werden gerne im Rucksack vergessen) 

 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 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. 

  

 Bei Krankheit können Sie uns über ESIS eine erste Krankmeldung zukommen 
lassen. Sie brauchen dann nicht mehr anzurufen. Sie erreichen die Schule ohne 
Wartezeiten, das Besetztzeichen des Schultelefons können Sie vergessen. Diese 
Krankmeldung ersetzt das Telefongespräch, aber nicht die noch notwendige 
Entschuldigung mit Unterschrift.  

 Auch die Anmeldung für Schulausflüge, die Mittagsbetreuung, Elternsprechtag etc. 
kann elektronisch erfolgen.  

 
Auch für das Bereitstellen der Arbeitsmaterialien, im Falle von Homeschooling, wurde eine 
gute Lösung gefunden – die ESIS Cloud. Hier können alle benötigten Arbeitsblätter und 
Arbeitsanweisungen von den Klassleitern bereitgestellt und von den Schülern/Eltern 
abgerufen werden. Eine Anleitung hierfür erhalten sie in Kürze. Um alle Vorteile schnell 



nutzen zu können benötigen wir nur die E-Mailadresse eines Erziehungsberechtigten pro 
Schüler. 
 
Sobald wir Ihre E-Mailadresse erhalten haben werden Sie von uns bei ESIS 
angemeldet/registriert und erhalten eine entsprechende Bestätigungsmail. Die Zugangsdaten 
für die ESIS Cloud erhalten Sie von ihrem Klassleiter sobald dieser die Arbeitsmaterialien 
bereitgestellt hat. 
 
Füllen Sie den unten angefügten Abschnitt bitte bis spätestens __________________ aus 
und senden Sie diesen an die Schule zurück. 
 
 
 
-----------------------------------(Abschnitt bitte hier abtrennen)------------------------------------- 
 
Name des 
Kindes____________________________________________________________________ 
 
Geburtsdatum:_______________________  Klasse_______ 
 
E-Mailadresse______________________________________________________________ 
 
Ort, Datum_________________________________  
 
Unterschrift des/der 
Erziehungsberechtigten______________________________________________ 


