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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
  
seit vielen Jahren, besonders in der aktuellen Situation, suchen wir einen Weg, wie wir die Verteilung 
unserer Elternbriefe/Informationen und die zugehörigen Rückmeldungen schneller, zuverlässiger und 
für die Klassenlehrkräfte und Sie optimaler gestalten können. Nun haben wir eine moderne und 
elektronische Lösung gefunden:  
  

 

Bislang sind Sie es gewohnt, Elternbriefe, Informationen und Einladungen in Papierform zu erhalten. 
Die Anzahl der Schreiben und Mitteilungen ist in den letzten Jahren deutlich angestiegen.   
  
 Somit stellten sich für Sie und für uns folgende Probleme:  
 Zeitaufwändiger Ausdruck auf wertvollem Rohstoffpapier 
 Austeilen während der Unterrichtszeit 
 Quittierung des Empfangs durch ihre Unterschrift 
 Rückleitung zur Schule 
 Einsammeln und Überprüfen des Rücklaufs während des Unterrichts  

  
Dieses Verfahren ersetzen wir schrittweise ab diesem Schuljahr durch ein elektronisches System, 
genannt ESIS. Entwickelt wurde ESIS von Herrn Herbert Elsner, einem ehemaligen 
Elternbeiratsmitglied des Ohm-Gymnasiums in Erlangen. ESIS beschleunigt und erleichtert die 
Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus erheblich.  
  
 
Nach der schrittweisen Umstellung auf ESIS vereinfacht sich das Verfahren für Sie: 
 Elektronischer Versand der Elternbriefe 
 Automatischer Versand einer Lesebestätigung an die Schule 
 Einfache Bestätigung des Rücklaufs nach dem Erhalt der Informationen  

 
Nach Einrichtung der digitalen Infrastruktur im Schulhaus soll außerdem möglich sein: 
 Elektronische Krankmeldungen 
 Online-Anmeldung zum Lernentwicklungsgespräch / Elternsprechabend / Sprechstunde 

  
 
Bei Krankheit können Sie uns über ESIS eine erste Krankmeldung zukommen lassen. Sie brauchen dann 
nicht mehr anzurufen. Sie erreichen die Schule ohne Wartezeiten. Diese Krankmeldung ersetzt das 
Telefongespräch, aber nicht die noch notwendige Entschuldigung mit Unterschrift.  
 Genauere Informationen zum Vorgehen erfolgen, sobald die Infrastruktur an der Schule vorhanden    
      ist. 
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Damit auch Sie dieses System nutzen können, benötigen wir Ihre Mithilfe durch die Eingabe Ihrer E-
Mail-Adresse in ein kleines Formular. Dies dauert für Sie nur wenige Minuten. Sie erhalten dann über 
ESIS alle Eltern-Informationen an alle dort angegebenen E-Mail-Adressen.  

 
Dieses ausgereifte E-Mail-Verfahren bringt Vorteile für Sie und für uns:  
 
 Die Information erreicht Sie schneller und zuverlässiger. 
 Sie erhalten die Nachrichten auch dann, wenn Ihr Kind in der Zeit der Versendung nicht in 

der Schule anwesend ist oder eine Weitergabe vergisst. 
 Der Empfang der meisten Schreiben wird von Ihnen einfach per E-Mail quittiert und von 

ESIS mit den Klassenlisten abgeglichen. Die meisten Rückmeldezettel werden überflüssig. 
 Unterrichtszeit wird gespart und der Verwaltungsaufwand der Klassenlehrkräfte wird 

reduziert. 
 Die Umwelt und unser Schulhaushalt werden geschont, da weniger Papier verbraucht 

wird. 
 

 
Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn sich alle Eltern, die eine E-Mailadresse besitzen, 
anmelden würden. 

    Dennoch, die Teilnahme an ESIS ist freiwillig. Sollten Sie keinen Internetzugang besitzen oder an ESIS   
    nicht teilnehmen wollen, so erhalten Sie die Rundschreiben in Papierform über Ihr Kind. 
    Zur Teilnahme an diesem System füllen Sie bitte für jedes Ihrer Kinder an unserer Schule ein eigenes   
    Online-Formular aus. 
  
    Die Anmeldung erfolgt über die Schulhomepage www.grundschule-lipprichhausen-gollhofen.de    
    im Startmenü unter dem Punkt „ESIS-Anmeldung“. 
 Klicken Sie auf den Link ESIS-Anmeldung.   
 Das Online-Formular können Sie sehr leicht ausfüllen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwenden Sie Klassenbezeichnungen nach dem Muster: 1A, 1B, 2A, 2B, 3A… (ohne 

Leerzeichen zwischen den Zeichen).  
 
  
 Sie können im Formular bis zu drei unterschiedliche E-Mailadressen angeben, an welche ESIS 

Ihnen die Infoschreiben (Elterninfo) unabhängig voneinander senden soll. Dies macht z.B. Sinn, 
wenn die Erziehungsverantwortung geteilt ist oder ein Elternteil beruflich im Ausland tätig ist. 
 
ACHTUNG: Wenn Sie mehrere E-Mail-Adressen anlegen, müssen für eine erfolgreiche 
Quittierung eines Elternbriefes eine Lesebestätigung von allen angemeldeten E-Mail-Adressen 
erfolgen.  

  
In der Regel empfiehlt es sich daher,   
nur eine E-Mail-Adresse anzulegen! 



 Das eigentliche Informationsschreiben wird der E-Mail als Anhang beigefügt. 
 Die Rückmeldung über den Empfang erfolgt einfach über das Drücken des Antwort- und 

Sendeknopfes in Ihrem E-Mail-Programm oder über eine automatische Empfangs-
bestätigung. Uns wird dann über das System mitgeteilt, dass Sie die E-Mail erhalten haben.   

 
Haben Sie bisher keine E-Mail-Adresse und möchten an ESIS teilnehmen?  
Sie können sich eine E-Mail-Adresse leicht anlegen: 
 Folgen Sie entweder verschiedenen Tutoriales im Internet oder 
 nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wir helfen Ihnen gerne weiter. 

 
Das System bietet weitere Vorzüge, Sie sind nicht mehr auf den Mailkontakt angewiesen: 

 Die ESIS-App kann gratis heruntergeladen werden und ist für alle Plattformen (IOS oder 
Android) verfügbar. 

 Den Anmeldetoken zur Nutzung der ESIS-App schicken wir Ihnen nach Ablauf der 
Anmeldefrist (Herbstferien) zu. 

 Bei der ESIS-App reicht das Öffnen bzw. Lesen des Anhangs, damit die Schule eine 
Rückmeldung über den Erhalt bekommt.  

  
   Die Schul-Infos werden zusätzlich zum E-Mailversand auch über die ESIS-App zur Verfügung gestellt.    
   Die Eltern können mit der App bequem von unterwegs der Schule eine Krankmeldung schicken. Sie    
   brauchen dann nicht mehr anzurufen.  
  
  
 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.  
 

 
 
 
Über Nutzungsmöglichkeiten der geplanten Funktionen (Krankmeldung und Onlineanmeldung) 
werden wir Sie zu gegebener Zeit informieren. 

 
Wir hoffen, dass viele Eltern sich bei ESIS anmelden und bedanken uns bereits im Voraus für Ihre 
Kooperation!  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
gez. Andrea Zander        gez. Stephanie Vogt          und das Team der GS Lipprichhausen-Gollhofen 
Schulleitung                              Systembetreuerin     
 
 
 
 
 
Hinweise zum Datenschutz Bei Ihrer Anmeldung werden Ihre E-Mail-Adresse(n), der Name Ihres Kindes und die von ihm besuchte Klasse elektronisch gespeichert. 
Diese Daten werden nur für das Elterninformationssystem ESIS verwendet und darüber hinaus weder genutzt noch an nicht mit der ESISAdministration 
beauftragte Dritte weitergegeben. Mit der technischen Abwicklung von ESIS haben wir Herrn Herbert Elsner, Erlangen, betraut, der die Software entwickelt hat. 
Er darf diese jedoch nur zur Administration von ESIS und nicht zu anderen Zwecken verwenden. Ferner ist er verpflichtet, gemäß der Datenschutz-
Grundverordnung zu handeln. 
 
 
 


