
 

 
_____________________________________________________________________ 

Gräfenberg, den 30.01.2020 

 
Liebe Eltern,  
wir haben uns überlegt, wie wir die Verteilung unserer Elternbriefe und die zugehörigen 
Rückmeldungen schneller, effizienter, zuverlässiger und für die Klassenlehrer und unseren 
Schulhaushalt verträglicher gestalten können. Kürzlich habe ich auf einer Infoveranstaltung ein 
tolles System kennen lernen dürfen, welches eine moderne, elektronische und adäquate Lösung 
darstellt und wir an unserer Schule gerne einführen möchten: ESIS 
ESIS ist die Abkürzung für Elektronisches-(Eltern)-Schüler-Informationssystem und wurde vom 
Erlanger Informatiker Herbert Elsner entwickelt und bereits an etlichen Schulen in Bayern und 
ganz Deutschland erfolgreich eingeführt. 
 
Bislang sind Sie es gewohnt, Elternschreiben der Schule in Papierform zu erhalten. Da wir sie 
umfassend informieren möchten, ist die Anzahl der Schreiben und Mitteilungen an Sie in den 
letzten Jahren deutlich angestiegen. Der Ausdruck der Schreiben verbraucht sehr viel Papier. Die 
Klassenleiter teilen die Papiere während der Unterrichtszeit aus, sammeln die Rücklaufabschnitte 
wieder während ihres Unterrichts ein und überprüfen diese auf Richtigkeit und Vollständigkeit. 
Somit wird viel wertvolle Unterrichtszeit verbraucht. Durch das elektronische Verfahren ESIS wird 
die Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus erheblich beschleunigt und erleichtert.  
 
Bei der Einführung des Systems benötigen wir allerdings Ihre Mithilfe durch die Eingabe Ihrer E-
Mail-Adresse in ein kleines Formular. Dies dauert für Sie nur wenige Minuten. Sie erhalten dann 
ab einem noch zu bestimmenden Stichtag alle Eltern-Informationen als elektronischen Elternbrief 
über ESIS an alle dort angegebenen E-Mail-Adressen.  
 
Welche VORTEILE bringt dieses ausgereifte E-Mail-Verfahren für Sie und für uns? 

 Die Information erreicht Sie schneller und zuverlässiger. Ihr Kind kann den Elternbrief nicht 
verlieren oder verlegen. 

 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. 

 Bei getrenntlebenden Eltern erhält jeder Erziehungsberechtigte alle Informationen. 

 Der Empfang der Schreiben wird automatisch durch Öffnen des Anhangs per E-Mail 
quittiert.  

 Fragen können an Sie einfach gestellt und ausgewertet werden (z.B. bei verfrühtem 
Schulschluss, Elternabfragen etc.) 

 Wertvolle Unterrichtszeit wird gespart, da das Einsammeln und Überprüfen der meisten 
Rückmeldezettel überflüssig wird. 

 Die Umwelt und unser Schulhaushalt werden geschont, da weniger Papier verbraucht wird.  
 
Welche VORZÜGE bietet ESIS außerdem? 

 Bei Krankheit können Sie uns über ESIS eine Krankmeldung zukommen lassen. Sie 
brauchen dann nicht mehr anzurufen.  

 Künftig sollen auch Terminvereinbarungen für Lernentwicklungsgespräche oder 
Elternabende über das elektronische System buchbar sein.  

 ESIS-Pay ermöglicht sichere Geldüberweisungen von Kopiergeld, Unterrichtsmaterialien 
oder Klassenfahren durch Zusenden eines Links mit bereits ausgefüllter 
Sofortüberweisung.  

 Neben dem E-Mail-Versand können Sie auch über die kostenlose ESIS-App auf Ihrem 
Smartphone alle Informationen erhalten oder Krankmeldungen absetzen. Hierbei ist der 
Vorteil, dass auch ältere Elternbriefe dauerhaft für Sie abrufbar und verfügbar sind. 

 

Grundschule Gräfenberg  
Am Sportplatz 1 

91322 Gräfenberg 
Tel. 09192 / 998848 
Fax: 09192 / 998849 

Email: grundschule@graefenberg.de 

 



Was ist ANDERS im Vergleich zu ähnlichen digitalen Systemen? 

 Im Vergleich zu herkömmlichen Systemen, die man von weiterführenden Schulen kennt, 
bei dem Sie erst aktiv werden müssen und sich im geschützten Bereich der 
Schulhomepage umständlich einloggen müssen, kommt ESIS auf Sie zu. 

 Sie müssen nur regelmäßig Ihre Emails überprüfen oder in die ESIS-App schauen, dann 
sind Sie immer auf dem Laufenden! 

 
Welche NACHTEILE gibt es durch ESIS?  

 Es gibt keine Nachteile für Sie! 

 ESIS ist vollkommen kostenfrei und kann auch jederzeit von Ihnen widerrufen werden.  
 
Grundsätzlich gilt: Die Teilnahme ist freiwillig! Wenn Sie sich nicht anmelden, keine 
Emailadresse besitzen oder keine einrichten möchten, erhalten Sie die Elterninformationen 
weiterhin in Papierform. Die Möglichkeit Ihr Kind online krank zu melden oder elektronische 
Reservierungsmöglichkeiten in Anspruch zu nehmen entfällt dann aber ebenso. 
 
Ist ESIS DATENSCHUTZ konform?  

 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 streng kontrolliert! 
 

Konnte ich Sie überzeugen? 
 
Natürlich funktioniert ESIS am besten, wenn es von möglichst allen Erziehungsberechtigten 
genutzt wird. Nur dann bringt es auch den unbestrittenen Vorteil für alle Seiten.  
 
Deshalb meine Bitte: 

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

 
 
 
Wie REGISTRIERT man sich für ESIS? 

 Die Anmeldung erfolgt über die Schulhomepage www.grundschule@graefenberg.de im 
Menü „Aktuelle Infos“ unter dem Punkt „ESIS Anmeldung“.  

 Wenn Sie den Link öffnen erscheint ein Formular. 

 Bitte füllen Sie dieses vollständig aus und bestätigen Sie, mit dem Button „Registrierung an 
die Schule übermitteln“. Das wars! 

 
Was ist bei der REGISTRIERUNG zu beachten?  

 Bitte geben Sie nur eine E-Mail-Adresse an, die Sie regelmäßig nutzen. 

 Wenn Sie mehrere E-Mail-Adressen anlegen, müssen Sie bei allen Adressen den Anhang 
öffnen, um eine erfolgreiche Quittierung eines Elternbriefes zu gewährleisten. 
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-Adresse registriert sein. 

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

 

http://www.grundschule@graefenberg.de


So sehen die Formulare aus:  

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

     
Thorsten Götz, Rektor 


