
 

 

 

 

 

 

ESIS – ELTERN-SCHÜLER-INFORMATIONS-SYSTEM 

 

Zur Optimierung des Informationsaustausches mit den Eltern nutzt unsere Schule ESIS. 

Das System bietet die Möglichkeit, Elternbriefe elektronisch per E-Mail zu versenden. 

Die Vorteile von ESIS sind unter anderem, dass 

- enorm viel Papier- und Kopierkosten eingespart werden. 

- Sie die Informationen auch erhalten, wenn Ihr Kind am Schulbesuch verhindert ist. 

- der elektronische Elternbrief nicht verloren gehen kann, sondern jederzeit aus Ihrem 

Postfach aufrufbar ist. 

- das Unterschreiben von Rücklaufzetteln, mit denen Sie Ihre Kenntnis der Elternbriefe 

bestätigen, entfällt. 

- keine wertvolle Unterrichtszeit mehr für das Austeilen der Elternbriefe und das Einsammeln 

der Rücklaufzettel verloren geht. 

- auf Wunsch beide Elternteile die Elternbriefe per E-Mail bekommen. 

- sich Teilnehmer an ESIS online für die Sprechzeiten der Lehrer an Elternsprechabenden 

anmelden können. 

Besonders wichtige Elternbriefe, bei denen eine Unterschrift notwendig ist, werden auch weiterhin in 

Papierform ausgeteilt. Sie müssen nichts ausdrucken. 

Bitte geben Sie Ihre E-Mailadresse bei der Anmeldung an, somit sind Sie automatisch Teilnehmer. Die 

Teilnahme ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. 

Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, keine E-Mailadresse haben oder aus einem anderen 

Grund nicht an ESIS teilnehmen können, erhalten Sie die Elternbriefe nach wie vor in Papierform. 

 

Hinweise zum Datenschutz:  

Bei der Anmeldung an ESIS wird Ihre E-Mail-Adresse, der Familienname und der Vorname Ihres Kindes und die von ihm 

besuchte Klasse elektronisch gespeichert. Die genannten Daten werden von der Schule nur für die Aufgabenerfüllung 

im Zusammenhang mit ESIS verarbeitet und genutzt. Personen, die mit der Administration betraut wurden und Herr 

Elsner, der die Schule bei der technischen Abwicklung unterstützt, erhalten Zugang zu den Daten nur, soweit dies zur 

Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Sie dürfen die Daten nicht für andere Zwecke verwenden. Sie sind zur 

Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet. Die Einhaltung der Datenschutzrichtlinien wird 

kontrolliert.  

 

Im Voraus bereits vielen Dank für Ihre Kooperation! 

Schulleitung 


