
 
 

 
Waldsassen, 10.03.2020 

Diepold-Nachrichten Nr. 4 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,   

Bislang sind Sie es gewohnt, Elternbriefe, sonstige Informationen und Einladungen seitens der Schule in 
Papierform zu erhalten. Dieses Verfahren verbraucht oftmals wichtige Unterrichtszeit der Klassenleiter 
und ist neben hohem Papierverbrauch auch mit einem großen Verwaltungsaufwand verbunden.  

Neben dem bisher üblichen Austausch über das Hausaufgabenheft und dem Informationsinstrument 
der Schulhomepage, was wir auch weiterhin für Sie beibehalten, möchten wir künftig zur Optimierung 
unserer Kommunikation auf das neue, elektronische Informationssystem ESIS umstellen. Auch die 
umliegenden weiterführenden Schulen nutzen es bereits mit Erfolg.  

Geplant ist, dieses System künftig in folgenden Bereichen einzusetzen:  

• Elektronischer Versand der Elternbriefe  

• Online-Anmeldung zum Elternsprechtag  

• Elektronische Krankmeldungen (optional)  

• Anmeldung für Arbeitsgemeinschaften 

 

Wie funktioniert ESIS? Was leistet ESIS?  

  
Über ESIS erhalten Sie künftig die meisten Elterninformationen automatisch an Ihre angegebene E-Mail-
Adresse. In der E-Mail-Nachricht ist dann der entsprechende Elternbrief angehängt bzw. verlinkt. An-
stelle von zu unterschreibenden Rücklaufzetteln bestätigen Sie einfach den Erhalt der Informationen, 
indem Sie mit einem Klick die automatisch angeforderte Lesebestätigung akzeptieren (sollte Ihr E-Mail-
Programm keine automatische Lesebestätigung unterstützen, genügt es, die Mail einfach zurückzusen-
den : <beantworten> → <senden>). 

Welche weiteren Vorteile bietet Ihnen ESIS?  

Im Krankheitsfall können Sie Ihr Kind morgens auch einfach per E-Mail-Formular entschuldigen. Die un-
terschriebene Krankmeldung reichen Sie dann wie bei der telefonischen Krankmeldung nach.   

Voraussetzung ist lediglich, dass Sie in ESIS angemeldet sind.  

Ein weiterer, überzeugender Vorteil ist die Möglichkeit, Sprechzeiten für Elternsprechtage und Lernent-
wicklungsgespräche sowie Anmeldungen für Arbeitsgemeinschaften bequem über ESIS von zu Hause 
aus zu reservieren.   

  

ESIS ist für Sie vollkommen kostenfrei. Nach der Einführung ist eine mehrmonatige Übergangszeit ge-
plant, in der Sie nach wie vor ihre Informationen in der gewohnten Form über ihr Kind in Papierform 
ausgehändigt bekommen. Danach erhalten Sie ihre Elternbriefe online. Der schriftliche Austausch 
über das Hausaufgabenheft sowie das direkte Gespräch mit Lehrkraft oder Schulleitung ist natürlich 
nach wie vor möglich und ausdrücklich auch erwünscht! Schüler*innen, die nicht über ESIS Briefe er-
halten können/wollen, fordern die Briefe dann im Sekretariat an. 
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Alle Vorteile im Überblick:  

ESIS funktioniert am besten, wenn es von möglichst allen Erziehungsberechtigten genutzt wird und Sie 
den Posteingang ihrer E-Mails regelmäßig kontrollieren. 

Bitte melden Sie sich zügig in ESIS an, damit das System so schnell wie möglich genutzt werden kann.  

Registrierung für ESIS:  

Die Anmeldung erfolgt über unsere Schulhomepage https://grundschule.waldsassen.de. Direkt auf der 
Startseite finden Sie den entsprechenden Link dazu. Sobald Sie das Ikon ESIS anklicken, öffnet sich fol-
gendes Formular zum Ausfüllen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte beachten Sie:  

• Geben Sie nur eine E-Mail-Adresse an, die Sie regelmäßig nutzen.  

• Wenn Sie mehrere E-Mail-Adressen anlegen, müssen für eine erfolgreiche Quittierung eines Eltern-
briefes Lesebestätigungen von allen angemeldeten E-Mail-Adressen erfolgen. In der Regel empfiehlt es 
sich daher, nur eine E-Mail-Adresse anzulegen!  

• Wenn Sie mehrere Kinder an der Schule haben, muss für jedes Kind das Formular getrennt ausgefüllt 
werden.  

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

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

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 Da-
ten 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 Beach-
tung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet. Die Einhaltung der Datenschutzrichtlinien 
wird streng kontrolliert.   

  

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 Osterferien 
geplant. Sie werden in einer gesonderten E-Mail über den genauen Startzeitpunkt informiert.  

 

Wir danken bereits im Voraus für Ihre Unterstützung! Mit freundlichen Grüßen, Karin Gleißner, Rin          
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