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Eschenbach, den 29.9.2015

Registrierung bei ESIS
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
zur Verbesserung des Informationsaustausches mit den Eltern stellt die Schule auf das
elektronische Informationssystem ESIS (= Elektronisches-(Eltern)-Schüler-Informations-System) um. In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass das
Versenden der Elternbriefe nach dem bisherigen Verfahren nicht mehr möglich ist
und der letzte Elternbrief deshalb zum Download auf der Homepage bereitsteht.
Es ist geplant, ESIS künftig in folgenden Bereichen einzusetzen:
elektronischer Versand der Elternbriefe
online-Anmeldung zum Elternsprechtag
elektronische Krankmeldungen (optional)
Über ESIS erhalten Sie wie bisher Elterninformationen automatisch an Ihre E-MailAdresse. In der E-Mail-Nachricht ist dann der entsprechende Elternbrief angehängt.
Den Erhalt der Information bestätigen Sie, indem Sie die Mail einfach zurückzusenden: beantworten - senden.
Das neue Verfahren ermöglicht es uns, einzelne Klassen bzw. Jahrgangsstufen zielgerichtet zu informieren (z.B. Skilager, Berlinfahrt), und stellt sicher, dass diese Elternbriefe auch bei Ihnen angekommen sind. Außerdem erhalten Sie nur Elternbriefe,
die für Sie wichtig sind, und es entfällt die jährliche schriftliche Sicherheitsabfrage,
ob Sie den Elternbrief auch per Mail bekommen haben.
Neu für unsere Schule ist die Möglichkeit, die Sprechzeiten für die Elternsprechtage
bequem über ESIS von zu Hause aus zu reservieren. Um den Service einer OnlineReservierung nutzen zu können, müssen Sie lediglich bei ESIS registriert sein. Nähere
Informationen dazu erhalten Sie noch. Im Krankheitsfall können Sie Ihr Kind morgens einfach per E-Mail-Formular entschuldigen. Die morgendlichen Telefonate erübrigen sich, dies spart Ihnen Zeit und Nerven (besetzte Leitungen). Die unterschriebene Krankmeldung reichen Sie dann wie bei der telefonischen Krankmeldung nach.
Auch dazu finden Sie ein Formular auf unserer Homepage.
Anmeldung
ESIS funktioniert am besten, wenn es von möglichst allen Erziehungsberechtigten
genutzt wird. Bitte melden Sie sich zügig in ESIS an, damit das System so schnell
wie möglich genutzt werden kann.
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Die Registrierung bzw. Anmeldung erfolgt über die Schulhomepage www.gymnasium-eschenbach.de im Menü unter dem Punkt ESIS.
Das Online-Formular können Sie in wenigen Minuten ausfüllen:

Bitte beachten Sie:
 Die Anmeldung für ESIS ist notwendig, auch wenn Sie sich bereits auf der
Homepage für den elektronischen Erhalt unserer Elternbriefe registriert
haben, denn mit ESIS stellen wir auf ein neues System um.
 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.
 Wenn Sie mehrere E-Mail-Adressen anlegen, müssen für eine erfolgreiche
Quittierung eines Elternbriefes Lesebestätigungen von allen angemeldeten EMail-Adressen erfolgen.
 Die nachträgliche Änderung der E-Mail-Adresse(n) ist mit dem gleichen Formular ohne Probleme jederzeit möglich.
Alle Vorteile im Überblick:
ESIS-Informationen als elektronischer Elternbrief
 ESIS spart Papier- und Kopierkosten.
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 ESIS vermeidet die jährlich notwendige neue Zusammenstellung, in welchen
Klassen Elternbriefe in Papierform ausgeteilt werden müssen.
 ESIS hilft dem Klassenleiter, den Eltern und allen anderen Beteiligten in organisatorischen Belangen.
 ESIS spart Unterrichtszeit, die für das Austeilen und Einsammeln der Rundbriefe und Rückmeldebestätigungen verloren geht.
 ESIS-Informationen erreichen Sie, auch wenn Ihr Kind am Schulbesuch verhindert war.
Krankmeldungen über ESIS
 Das Datum der Krankmeldung wird automatisch registriert.
 Die Meldung erfolgt über ein Formular auf unserer Homepage. Der morgendliche Anruf entfällt.
Terminreservierungen für Elternabende über ESIS
 Die Sprechzeitentermine beim Besuch mehrerer Lehrkräfte lassen sich effektiver zusammenstellen.
 Die Planung kann von zu Hause aus am heimischen PC vorgenommen werden.
ESIS-App
ESIS-Aussendungen können auch auf dem Smartphone empfangen, gelesen und automatisch bestätigt werden. Die ESIS-App kann von den Eltern gratis heruntergeladen
werden und ist für alle wichtigen Plattformen (IOS, Android und Windows Phone)
verfügbar. Alle Nachrichten der Schule können die Eltern jederzeit, übersichtlich und
mobil mit der ESIS-App abrufen. Im Gegensatz zu anderen Informationssystemen informiert die ESIS-App aktiv über das Smartphone. So werden wichtige Informationen
nicht übersehen. Beim Lesen der Elterninformationen wird automatisch eine Rückmeldung über den Erhalt der Information erzeugt.
Hinweise zum Datenschutz
Bei der Anmeldung an ESIS werden für 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 Mödl, der an unserer Schule die technische Abwicklung
betreut, 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 von unserer Datenschutzbeauftragten StRin Hofmann
streng kontrolliert.
Nach der Anmeldephase (Anmeldung der Erziehungsberechtigten, Testmail an
alle Teilnehmer, Einrichtung und Pflege der Datenbank) ist der offizielle Start
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des ESIS-Verfahrens spätestens nach den Herbstferien geplant. Sie werden in
einer gesonderten E-Mail über den genauen Startzeitpunkt informiert.
Die Teilnahme an ESIS ist freiwillig, sie kann auch widerrufen werden:
Wenn Sie sich nicht anmelden oder keine E-Mail-Adresse besitzen oder einrichten
wollen, bekommt Ihr Kind die Elterninformation wie bisher als Rückmeldezettel in
Papierform. Eine Reservierung von Sprechzeiten ist dann über das gewohnte Verfahren möglich. Sie müssen sich allerdings in diesem Fall an fest vorgegebene Zeitfenster
halten.
Wir freuen uns, wenn ESIS von möglichst vielen oder sogar allen Eltern genutzt wird.
Je mehr von Ihnen mitmachen, desto mehr wird die Kommunikation zwischen Schule
und Elternhaus erleichtert. Bitte melden Sie sich zügig in den nächsten beiden Wochen bei ESIS an, damit das System so schnell wie möglich genutzt werden kann.
Erfahrungen von anderen Schulen, an denen ESIS bereits seit längerer Zeit im Einsatz
ist, bestätigen, dass nach einer kurzen Einführung mehr als 90% der Eltern die Versendung mit ESIS wünschen.
Im Voraus bereits vielen Dank für Ihre Kooperation!
Mit freundlichen Grüßen
gez.
Dr. Thielsen, OStD
Bitte abtrennen und diesen Abschnitt bis 09.10.2015 an die Klassleitung zurückgeben!

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Hiermit bestätige ich als Erziehungsberechtigte(r) von
________________________________________________, Klasse _________,
(Name, Vorname des Kindes)

den Elternrundbrief II im Schuljahr 2015/2016 erhalten und zur Kenntnis
genommen zu haben.
O Für den Erhalt der Elternbriefe über ESIS werden wir uns über die
Homepage (www.gymnasium-eschenbach.de) in den nächsten
zwei Wochen anmelden.

_____________________________, September 2015______________________________________
Ort
Unterschrift einer/ eines Erziehungsberechtigten)

