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Grundschule Heilsbronn    24.07.2019 
Martin Roth  
Nürnberger Str.3  
91560 Heilsbronn  

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

die Grundschule Heilsbronn führt im kommenden Schuljahr 2019/2020 das System ESIS 
(Elektronisches-Schüler-Informationssystem) ein, das bereits an vielen bayrischen Schulen 
verwendet wird. Damit wird die Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus auf dem 
elektronischen Wege bequemer, schneller und ressourcenschonender. 

Was kann ich mit ESIS tun? 

1. Schulische Informationsschreiben per E-Mail/App erhalten und sofort abrufen. 
Rückmeldezettel werden überflüssig. 

2. Kind im Krankheitsfall vor Schulbeginn per E-Mail/App krankmelden.  
Die Krankmeldung über ESIS ersetzt natürlich nicht die schriftliche Entschuldigung 
mit Ihrer Unterschrift. Diese muss nach wie vor innerhalb von drei Tagen bei der 
Schule eintreffen. 

3. Zum Elternsprechtag/Lernentwicklungsgespräch einen Gesprächstermin mit einer 
Lehrkraft reservieren (=Buchungssystem). 

Welches sind die Vorteile von ESIS? 

 schnelle und direkte Information über alle wichtigen schulischen Belange 

 Informationen erreichen Sie immer, auch wenn ihr Kind am Schulbesuch verhindert 
ist 

 Krankmeldungen bequem von unterwegs mit E-Mail/App schicken, kein Anruf am 
Morgen mehr nötig 

 Informationen kann Ihr Kind nicht verlieren und vergessen 

 spart Papier und Kopierkosten und ist damit umweltfreundlich 

 erspart Ihnen das Ausfüllen und Lehrkräften und Sekretariat das Einsammeln der 
Rücklaufzettel 

 Terminvereinbarungen für Elternsprechtag/Lernentwicklungsgespräch beim Besuch 
mehrerer Lehrkräfte lassen sich schneller von zuhause zusammenstellen 

Die Schul-Informationen werden zusätzlich zum E-Mail-Versand auch über die ESIS-App (IOS, 
Android und Windows Phone) zur Verfügung gestellt. (http://www.esis.de/app.php) 

Die App ist kostenlos im App-Store erhältlich. Den Anmeldecode erhalten Sie nach 
Registrierung  bei der App. 
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Wie bestätige ich den Erhalt einer ESIS-Information? 

 Wenn Sie ein Infoschreiben der Schule per E-Mail erhalten, werden Sie in der Regel 
von Ihrem E-Mail-Programm aufgefordert, eine Lesebestätigung zu senden. 
Bitte bestätigen Sie diese.  

 Sollten Sie keine Aufforderung zur Lesebestätigung erhalten, schicken Sie bitte die 
E-Mail über die Schaltfläche „Antworten“ einfach unverändert an ESIS zurück. 
ESIS verbucht eine zurückgesendete E-Mail als Kopie und wertet sie als 
Empfangsbestätigung.  

 Die original E-Mail verbleibt ohne Ihr Zutun auf jeden Fall in Ihrem Postfach. 

 Bei der ESIS-App reicht es, das PDF zu öffnen. 

Welche Nachteile entstehen für Sie? 

Uns sind keine Nachteile bekannt. Sie sollten lediglich regelmäßig, d.h. mindestens ein bis 
zweimal wöchentlich Ihren E-Mail Eingang prüfen. 
ESIS ist für Sie vollkommen kostenfrei, die Teilnahme an ESIS ist freiwillig und kann jederzeit 
widerrufen werden. 

Auf längere Sicht möchten wir an unserer Schule aber konsequent auf eine digitale Form der 
Elterninformation umstellen. 

Eltern, welche keinerlei Möglichkeit zur Nutzung digitaler Informationskanäle haben – also 
keinen Zugang zum Internet haben, bzw. kein Smartphone nutzen-  erhalten die 
entsprechenden Schreiben weiterhin in Papierform.   

Ab wann kann ich ESIS nutzen? 

Nach der Anmeldephase (Anmeldung der Erziehungsberechtigten, Testmail an alle 
Teilnehmer, Einrichtung und Pflege der Datenbank) ist der Start des ESIS-Verfahrens nach 
den Sommerferien geplant. Sie werden in einer gesonderten E-Mail über den genauen 
Startzeitpunkt (Elternbriefe und Krankmeldungen online über ESIS) informiert.  

Wie geht ESIS mit meinen Daten um? 

Bei der Anmeldung An ESIS werden nur Ihre E-Mail-Adresse (bis zu drei Adressen), der 
Familienname und der Vorname Ihres Kindes sowie die von ihm besuchte Klasse 
elektronisch gespeichert. Im Krankmeldemodul kommt noch das Datum der Krankmeldung, 
im Buchungssystem für Elternsprechzeiten der Name der Lehrkraft und der gewünschte 
Zeitpunkt. 

Die genannten Daten werden von der Schule nur für die Aufgabenerfüllung im 
Zusammenhang mit ESIS verarbeitet und genutzt. Personen, die von der Schule mit der 
Administration betraut wurden und der Programmentwickler 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, und sie sind zur Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
verpflichtet. 
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Wie melde ich mich bei ESIS an? 

Die Anmeldung erfolgt über die Schulhomepage www.grundschule-heilsbronn.de  

 
 
 
 

 Tragen Sie auf dem Registrierungsformular den Namen, Vornamen und die 
Klasse Ihres Kindes ein.  

 Bei Geschwisterkindern muss das ESIS-Registrierungsformular für jedes Kind einzeln 
ausgefüllt werden.  

 Verwenden Sie als Klassenbezeichnung, z.B. 1a  2b  3c (ohne Leerraum zwischen den 
Zeichen).  

 Geben Sie eine oder mehrere E-Mail-Adressen an, an welche die Elterninformationen 
gesendet werden sollen. 
 E-Mail 1 sollte eine Mailadresse sein, 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). 
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. 

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

 

ESIS funktioniert am besten, wenn es von möglichst ALLEN Erziehungsberechtigten genutzt 

wird. 

Bitte melden Sie sich deshalb zügig in ESIS an, damit das System so schnell wie möglich 

(zum Schuljahresbeginn 2019/2020) genutzt werden kann. 

Informationen über ESIS können Sie auch auf unserer Schulhomepage nachlesen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Martin Roth 

Vielen Dank für die freundliche und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit in diesem Schuljahr. 

Ich wünsche allen Schulkindern erholsame Ferien 

und Ihnen eine schöne Sommerzeit. 

http://www.grundschule-heilsbronn.de/

