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Sehr geehrte Eltern, 
 
da ein regulärer Unterrichtsbetrieb auf absehbare Zeit nicht möglich erscheint und wir 
weiterhin zwischen Phasen des Präsenzunterrichts und des „Lernens Zuhause“ wech-
seln müssen, benötigen wir neben der Internetpräsenz und dem E-Mail-Kontakt über 
die Klassenleitung eine weitere rasche Kommunikationsplattform zur Optimierung des 
Informationsaustausches zwischen Eltern und Schule. 
 
Aus diesem Grund stellen wir aktuell auf das elektronische Informationssystem ESIS 
um. Es ist geplant, dieses System möglichst zügig für den elektronischen Versand 
der Elternbriefe einzusetzen. In einem weiteren Schritt soll ESIS künftig für die elek-
tronische Krankmeldung (optional) zur Verfügung stehen: 
 
Wie funktioniert ESIS? Was leistet ESIS? 
Über ESIS erhalten Sie künftig die meisten Elterninformationen automatisch an Ihre 
E-Mail-Adresse. Bislang sind Sie es gewohnt, über Elternbriefe der Schule (Schullei-
tung, Klassenleitung, etc.), sonstige Informationen und Einladungen seitens der Schule 
über einen Rückmeldezettel informiert zu werden. Sie müssen dann das entsprechende 
Schreiben und den Rückmeldezettel durch Ihre Unterschrift quittiert über Ihr Kind an die 
Schule zurückleiten.  
Nach der Umstellung auf ESIS vereinfacht und beschleunigt sich das Verfahren für Sie: 
Die meisten Elterninformationen werden an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse 
versendet. 
 
Anstelle von zu unterschreibenden Rücklaufzetteln wird der Erhalt der Informationen 
durch das Öffnen der Anlage bestätigt. 
 
ESIS wird an einer Vielzahl von bayerischen Schulen erfolgreich eingesetzt. Sie sollten 
lediglich regelmäßig - im Idealfall einmal täglich - Ihren E-Mail-Eingang prüfen bzw. auf 
die ESIS App zurückgreifen, die Ihnen einen E-Mail Eingang automatisch anzeigt. 
 
Die Teilnahme an ESIS ist freiwillig, sie kann jederzeit widerrufen werden! 
Wenn Sie sich nicht anmelden oder keine E-Mail-Adresse besitzen oder einrichten wol-
len, bekommt Ihr Kind die Elterninformation wie bisher als Rückmeldezettel in Papier-
form bzw. per E-Mail über die Klassenleitung. 
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Alle Vorteile im Überblick: 

• ESIS kann Ihr Kind nicht verlieren oder vergessen, wie beispielsweise einen 
Rundbrief. 

• ESIS spart Papier und Kopierkosten. 

• ESIS hilft dem Klassenleiter, den Eltern und allen anderen Beteiligten in organi-
satorischen Belangen. 

• ESIS spart wertvolle Unterrichtszeit, die für Austeilen und Einsammeln verloren 
gehen würde. 

• ESIS-Informationen erreichen Sie auch dann, wenn Ihr Kind am Schulbesuch 
verhindert ist. 

• ESIS kommt auf Sie zu, Sie müssen nicht selbst aktiv werden. 

• ESIS beschleunigt und erleichtert die Kommunikation zwischen Schule und El-
ternhaus erheblich. 

 
Registrierung für ESIS: 
ESIS funktioniert am besten, wenn es von möglichst allen Erziehungsberechtigten ge-
nutzt wird. 
Bitte melden Sie sich zügig in ESIS an, damit das System so schnell wie möglich 
gestartet werden kann. 
Die Anmeldung erfolgt über die Schulhomepage <www.schule-assling.de> unter dem 
Menüpunkt < Anmeldung-ESIS<. 
  
Das Online-Formular können Sie in wenigen Minuten ausfüllen: 

• Verwenden Sie Klassenbezeichnungen nach dem Muster: 5A, 
5B, … 6A, … 9A bzw. 10V1, 10V2 (ohne Leerraum zwischen den Zeichen). 

• Sie haben die Möglichkeit bis zu drei E-Mail-Adressen anzugeben. 

• In der Regel empfiehlt es sich aber, nur eine E-Mail-Adresse anzulegen, die 
Sie regelmäßig nutzen. 

• Wenn Sie mehrere Kinder an der Schule haben, muss für jedes Kind das Formu-
lar getrennt ausgefüllt werden (Sie bekommen aber die Nachricht nur einfach). 

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

• Die nachträgliche Änderung der E-Mail-Adresse(n) ist mit dem gleichen Formular 
ohne Probleme jederzeit möglich. 

 
Hinweise zum Datenschutz: 
Bei der Anmeldung an ESIS wird Ihre E-Mail-Adresse, der Familienname und der Vor-
name Ihres Kindes und die von ihm besuchte Klasse elektronisch gespeichert. Die ge-
nannten Daten werden von der Schule nur für die Aufgabenerfüllung im Zusammen-
hang mit ESIS verarbeitet und genutzt. Lediglich Schulleitung und Sekretariat erhalten 
Zugang zu den Daten, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Sie dür-
fen die Daten nicht für andere Zwecke verwenden. Die Schule ist zur Beachtung der da-
tenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet.  
 
Zeitplan: 
Nach der Anmeldephase (Anmeldung der Erziehungsberechtigten, Testmail an alle 
Teilnehmer, Einrichtung und Pflege der Datenbank) ist der offizielle Start des ESIS-
Verfahrens nach den Pfingstferien geplant. 
 
In der Hoffnung auf eine zügige und umfassende Anmeldung für ESIS bedanke ich 
mich schon im Voraus für Ihre Kooperation und verbleibe mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Michael Pollak, R 
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