Franz-von-Lenbach-Schule
Staatliche Realschule für Knaben Schrobenhausen

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
um den Informationsaustausch zwischen Schule und Elternhaus zu optimieren,
möchten wir an der Schule das elektronische Informationssystem ESIS
einführen, das bereits an vielen Schulen in Bayern eingesetzt wird. Wie die
KESCH-Umfrage zeigt, besteht auch an unserer Schule Interesse daran. Es ist
geplant, das System künftig sukzessive in folgenden Bereichen einzusetzen:
1. Elektronischer Versand der Elternbriefe
Nach Registrierung und Einrichtung des Programms erhalten Sie die Elternbriefe dann automatisch an
die von Ihnen bei der Registrierung angegebene private E-Mail-Adresse/n. Bitte bestätigen Sie den
Erhalt dann mit einem Klick (entweder Lesebestätigung akzeptieren oder einfach die Mail
zurücksenden). Im Hausaufgabenheft müssen Sie dann nur noch einmal eintragen, dass Sie an ESIS
teilnehmen.
2. Elektronische Krankmeldung
Im Krankheitsfall können Sie Ihr Kind morgens einfach per E-Mail-Formular (auf der Homepage im
öffentlich zugänglichen Bereich) entschuldigen. Die morgendlichen Telefonate erübrigen sich, da die
Meldung im Sekretariat abgerufen werden kann. Die unterschriebene Krankmeldung reichen Sie dann
jedoch bitte, wie bei der telefonischen Krankmeldung auch, umgehend nach.
3. Online-Anmeldung zum Elternsprechtag und möglicherweise auch zu den Sprechstunden
Die Sprechzeiten für die Elternsprechtage (und möglicherweise auch Termine für
Lehrersprechstunden) können bequem von zu Hause aus gebucht werden. Wie bei allen anderen
oben geschilderten Verfahren ist in jedem Fall der Datenschutz gewährleistet, d.h. Sie melden sich
dann mit Ihrer Mailadresse und einem individuellen Passwort an und nehmen elektronisch auf einer
gesicherten Online-Plattform Buchungen vor.
Zusätzlich: Für ESIS wurde bereits auch ein App entwickelt, sodass Sie über kurz oder lang noch
schneller auf obige Dienste zugreifen können.
Selbstverständlich können Sie aber auch wie gewohnt verfahren, d.h.: die Elternbriefe auf der
Homepage einsehen oder im Sekretariat einen Ausdruck bekommen, diese im Hausaufgabenheft
bestätigen, Ihr Kind telefonisch krank melden, die Sprechzeiten am Elternsprechtag durch Eintrag in
die Papierliste vornehmen etc.

Um an ESIS teilzunehmen, benötigen wir Ihre Mailadresse:
Bitte melden Sie sich sobald wie möglich über folgendes Formular an:
https://www.esis-anmeldung.de/Forms/FLVFormular.php
Dabei ist folgendes zu beachten:
- Geben Sie auf alle Fälle als E-Mail 1 eine Mailadresse an, die Sie regelmäßig abrufen.
E-Mail 2 ist für einen weiteren Erziehungsberechtigten gedacht (sinnvoll vor allem wenn beide
Elternteile sorgeberechtigt sind aber z. B. nicht zusammen wohnen), E-Mail 3 wäre z. B. auch
für den Schüler möglich. Wenn Sie mehrere E-Mail-Adressen anlegen, müssen für eine
erfolgreiche Quittierung des Elternbriefes immer Lesebestätigungen von allen angemeldeten
Adressen erfolgen. Daher empfiehlt es sich im Regelfall nur eine Mail-Adresse anzulegen.
- Wenn Sie mehrere Kinder an der Schule haben, muss für jedes Kind das Formular getrennt
ausgefüllt werden. Selbstverständlich können Sie hier dieselbe E-Mail-Adresse 1 eintragen.

-

Die nachträgliche Änderung der E-Mail-Adresse(n) ist übrigens mit dem gleichen Formular
möglich.

Wie geht es weiter?
Zunächst müssen die Mailadressen über das Formular gesammelt und ins System eingegeben werden
(bis zum Halbjahr). Anschließend wird das Programm installiert und Sie erhalten eine Mail von uns,
dass wir Sie in ESIS eingerichtet haben und Sie somit die Elternbriefe ab sofort per Mail erhalten.
Sollten sich genügend Eltern anmelden, werden wir sukzessive weitere Module (Krankmeldung etc. )
anbieten und installieren.
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. Personen, die mit der
Administration betraut wurden und Hr. Elsner, der das Programm entwickelt hat und die Schule bei
der technischen Abwicklung unterstützt, erhalten Zugang zu den Daten, allerdings nur soweit dies zur
Erfüllung Ihrer Aufgaben erforderlich ist. Die datenschutzrechtlichen Bestimmungen werden
beachtet.
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