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Sehr geehrte Eltern,
die Digitalisierung hält immer mehr Einzug in Schulen.
An unserer Schule nutzen wir ESIS - das Elektronische Schüler Eltern Informationssystem.
Mit diesem Schreiben wollen wir Sie darüber informieren, was sich hinter ESIS verbirgt:
Was ist ESIS?
ESIS verfügt über verschiedene Funktionen, die wir Ihnen im Folgenden kurz vorstellen möchten. Die grundlegendste Funktion liegt im elektronischen Versand von
Elternbriefen, damit Papier gespart werden kann, ebenso aber der Empfang solcher
Informationen gesichert ist. Auch unser Sekretariat profitiert maßgeblich durch diese Automatisierung. Für Eltern, die nicht an ESIS interessiert sind, wird bei NichtAnmeldung weiterhin analoge Papierform verwendet.
Die Elternbriefe können dabei entweder per E-Mail empfangen werden, alternativ
und vor allem bequemer aber über die „ESIS App“, welche Sie kostenfrei im Apple
App Store und Google Play Store herunterladen können. Für die App-Nutzung werden wir sogenannte Tokens (QR-Codes) erstellen, die dafür sorgen, dass nur Sie
Zugriff auf Ihre Informationsschreiben erhalten. Diesen QR-Code erhalten Sie nach
Anmeldung in unserem ESIS-System.
Anmeldung in ESIS
Auf unserer Homepage finden Sie ein Onlineformular, mit welchem Sie sich für ESIS
registrieren können. Bitte melden Sie dabei jedes ihrer Kinder einzeln an, da später
Informationen unter Umständen nur an bestimmte Klassen versendet werden.
Es können bis zu drei E-Mail Adressen angegeben werden. Ihre Daten werden nicht
an Dritte weitergegeben und sind jederzeit geschützt.
Unser Anmeldeformular finden Sie unter: http://schwarzachtal-mittelschule.de/
Eine ausführliche Datenschutzerklärung finden unter esis.de/impressum.php
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Bitte beachten!
Die ESIS-Software läuft lokal auf unseren Schulcomputern, das bedeutet, dass ihre
Daten jederzeit sicher verwahrt sind. Folglich bitten wir, bei Problemen mit der Anmeldung oder anderen Angelegenheiten unsere Schule per E-Mail zu informieren.
ESIS.de und die dazugehörigen @esis.de-Adressen gehören lediglich zum Softwareanbieter, welcher keinen Zugriff auf unsere Daten hat. Falls es Probleme gibt, werden wir uns seitens der Schule mit den ESIS-Betreibern in Verbindung setzen.
Neuerungen für Eltern
Krankmeldung
Nach erfolgter Registrierung können Sie ihr Kind in der ESIS App krankmelden,
das spart Zeit und entlastet das Schultelefon. Bitte beachten Sie, dass nach wie
vor nach drei Krankheitstagen eine ärztliche Bescheinigung vorgelegt werden
muss.
Elternbriefe
Der Versand von Elternbriefen erfolgt nur noch elektronisch. Durch Öffnen des
Dokumentes auf Ihrem Handy oder in der Email erhalten wir automatisch eine
Lesebestätigung. Ebenso kann die Schule über ESIS eine Rückmeldung erstellen
(z.B. Teilnahme Elternabend oder Meinungsumfragen). Diese Rückmeldungen
tragen sie ebenfalls in Ihrer App ein und wir erhalten auch hierzu automatisch
Ihre Antwort.

Falls Sie Fragen haben, informieren Sie bitte unser Sekretariat.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Kurt Breu, Rektor
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