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Münchberg, 10.1.2020 

 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern,  
 
mit unserem vierten Rundbrief in diesem Schuljahr wollen wir Ihnen für das Kalenderjahr 2020 ALLES 
GUTE wünschen. Mit unserer vorweihnachtlichen Feier in der Stadtkirche erlebten wir gemeinsam 
sicher einen der Höhepunkte im Schulleben des vergangenen Jahres. Es hat uns sehr gefreut, dass 
es für sehr viele Eltern und Kinder selbstverständlich war zur Feier zu kommen, wurde im Vorfeld 
doch auch viel geprobt und einstudiert. Vielleicht gelingt es uns im nächsten Jahr, dass, bis auf die 
kranken Kinder natürlich, alle Schülerinnen und Schüler an unserer Feier teilnehmen. Sehr schön 
angenommen wurde auch auch der Ausschank, der vom Elternbeirat organisiert wurde. So konnte 
man sich die Wartezeit in einem persönlichen Gespräch gemeinsam verkürzen. Vielen Dank an dieser 
Stelle an den Elternbeirat. 
 
Nun gilt es aber nach vorne zu blicken. Es wurden ja nun alle Klassenzimmer mit digitalen Tafeln 
ausgestattet. Hier gilt unser Dank natürlich der Stadt als Sachaufwandsträger und Herrn Baumgärtel 
von der Stadt, der uns auf dem „digitalen Weg“ begleitet. Nun müssen wir als Schule lernen, unseren 
Unterricht so anzupassen, dass wir auch sinnvoll die digitalen Möglichkeiten nutzen und einsetzen 
können. Ich bitte um Verständnis, dass dies nicht von heute auf morgen gehen kann. Eine Vielzahl 
von Fortbildungen liegen vor uns. 
 
Außerdem ist dies vielleicht der letzte Elternrundbrief, den Sie in Papierform erhalten. Denn wir waren 
überwältigt von dem Ergebnis, welches uns über die Abfrage des Interesses an einem elektronischen 
Eltern-Informations-System, erreicht hat. Nahezu 90% der Erziehungsberechtigten haben uns ihr 
Interesse und ihre Bereitschaft an einem solchen System mitgeteilt. Wir haben dies als Auftrag 
verstanden und starten zum neuen Kalenderjahr mit ESIS. Wir haben uns für dieses System 
entschieden, da Herr Schönberger damit bereits gute Erfahrungen an der Jean-Paul-Grundschule in 
Schwarzenbach/Saale gesammelt hat. In diesem Schreiben wollen wir Ihnen in Kürze die wichtigsten 
Informationen dazu und den Ablauf der Anmeldung mitteilen. Sie finden aber auch selbst unter 
www.esis.de viele wichtige Informationen dazu. 
Das Wichtigste zuerst: ESIS ist datenschutzrechtlich geprüft und freigegeben. Somit brauchen Sie 
keine Angst um Ihre persönlichen Daten haben.  
Wir starten zunächst mit zwei Funktionen von ESIS. 
ESIS bietet: 

 elektronischen Versand der Elternbriefe 

 elektronische Krankmeldungen  

 ESIS-APP 
Elterninformationen werden an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse(n) versandt. In der E-Mail-
Nachricht ist dann der entsprechende Elternbrief angehängt. Anstelle von zu unterschreibenden 
Rücklaufzetteln bestätigen Sie einfach den Erhalt der Informationen durch eine Lesebestätigung oder 
eine Antwortmail „ohne Text“. Sie müssen also nur auf die Mail antworten und keinen Text schreiben. 
Einfach auf „antworten“ und absenden. 
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Vorteile von ESIS 

 Im Krankheitsfall können Sie Ihr Kind morgens auch einfach per E-Mail-Formular auf der 
Homepage https://grundschule.muenchberg.de/index.php/esis-krankmeldung/ 
entschuldigen. Die morgendlichen Telefonate erübrigen sich, Zeit wird gespart (besetzte 
Leitungen) und Nerven geschont. Die unterschriebene Krankmeldung reichen Sie dann wie 
bei der telefonischen Krankmeldung nach. 

 Die Elterninformationen erreichen Sie schneller und zuverlässiger. 

 Nur dann, wenn wir Ihre Unterschrift benötigen, muss die Information ausgedruckt und an uns 
mit Unterschrift zurückgeleitet werden. 

 Die Information erreicht Sie wesentlich zuverlässiger, denn ESIS-Briefe erhalten Sie auch bei 
Krankheit Ihres Kindes und sie können nicht verloren oder vergessen werden. 

 Die Umwelt und unser Schulhaushalt (Papier- und Kopierkosten) werden geschont, da weniger 
Papier verbraucht wird. Unser Verwaltungsaufwand wird ohne Mehrbelastung für Sie deutlich 
vermindert. 

 ESIS beschleunigt und erleichtert die Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus 
erheblich. Durch die schnelle und nun kostengünstige Möglichkeit Informationen mitzuteilen 
werden wir wesentlich flexibler und schneller. Auch Klassenleitungen können gezielt Schreiben 
an die Eltern ihrer Klasse senden. 

 ESIS-APP: Wenn Sie die ESIS-APP nutzen wollen, benötigen Sie einen „Token“. Dieser wird 
Ihnen von der Schulleitung zugesendet. In Ihrem App-Store können Sie die App herunterladen 
und installieren. Sie erhalten dann alle Nachrichten auf Ihr Handy/Tablet und können auch 
über die App die Krankmeldung durchführen. 

 
Nachteile von ESIS 
Uns sind keine Nachteile bekannt. Sie sollten lediglich regelmäßig, d.h. mindestens ein- bis zweimal 
wöchentlich - im Idealfall einmal täglich - Ihren E-Mail Eingang prüfen. Außerdem müssen Sie den 
Erhalt der ESIS-Mail bestätigen. Sie können die Mail schnell bestätigen, wenn Sie die 
Empfangsbestätigung versenden (bei manchen Emailanbietern und -programmen) oder einfach eine 
Antwort-Mail senden. Dafür gehen Sie einfach auf „antworten“ und „senden“ in Ihrem Emailprogramm. 
Schreiben Sie nichts und ändern Sie vor allem nicht den Betreff. Das Lesen der Info aus der APP 
heraus bestätigt ebenfalls den Erhalt. 
Wenn Sie den Erhalt nicht bestätigen, werden Ihnen die Mails unter Umständen erneut zugesendet. 
ESIS ist für Sie vollkommen kostenfrei, die Teilnahme ist freiwillig, bietet Ihnen aber viele Vorteile. 
Durch das Anmelden über das Anmeldeformular auf der Homepage werden Sie automatisch zum 
ESIS-Nutzer (siehe unten). Die Teilnahme an ESIS kann jederzeit widerrufen werden. 
 
WICHTIG! 
Wenn Sie keine E-Mail-Adresse besitzen oder einrichten wollen, bekommt Ihr Kind die 
Elterninformation wie bisher als Rückmeldezettel in Papierform. Die Möglichkeiten der Online-
Krankmeldung entfallen dann aber ebenso. 
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Ausblick 
In Zukunft wollen wir unter Umständen auch weitere Funktionen von ESIS einführen: 

 Rückantworten 

 Buchung der Termine für Elternsprechtage 

 Buchung der Termine für Lernentwicklungsgespräche 
 
Haben wir Sie überzeugt? 
ESIS funktioniert am besten, wenn es von möglichst allen Erziehungsberechtigten genutzt wird. 
BITTE melden Sie sich also zügig in ESIS an. Ab dem 1. Februar wollen wir mit ESIS starten und die 
angemeldeten Teilnehmer einlesen. Wir informieren Sie mit dem ersten ESIS-Brief über den genauen 
Startzeitpunkt, ab dem Sie die Krankmeldungen auch online erledigen können. 
 
Hinweis zum Datenschutz 
Bei der Anmeldung werden die E-Mail-Adresse(n), der Name 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 als Programmentwickler unsere 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 
außerdem zur Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet. Die Einhaltung der 
Datenschutzrichtlinien wird streng kontrolliert. ESIS ist datenschutzrechtlich geprüft und freigegeben. 
 
So registrieren Sie sich für ESIS: 
Das Anmeldeformular finden Sie über die Schulhomepage der  Grundschule 
https://grundschule.muenchberg.de/index.php/esis-anmeldung/   im Menü ESIS unter 
dem Punkt ESIS-Anmeldung. 
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Das dortige Onlineformular können Sie in wenigen Minuten ausfüllen. 
 
Bitte beachten Sie bei der Anmeldung: 

 Geben Sie nur Email-Adressen an, die Sie regelmäßig nutzen. 

 Wenn Sie mehrere Email-Adressen angeben, müssen für eine erfolgreiche vollständige 
Quittierung eines Elternbriefes Lesebestätigungen von allen angemeldeten Email-Adressen 
erfolgen. 
 In der Regel empfiehlt es sich daher, zumindest für jede erziehungsberechtigte 
Person nur eine E-Mail-Adresse anzulegen.  

 Wenn Sie mehrere Kinder an der Schule haben, muss für jedes Kind das Formular 
getrennt ausgefüllt werden. 

 Bei der Erziehungsverantwortung sollte jeder Erziehungsberechtigte mit seiner Email-Adresse 
registriert sein. 

 Eine nachträgliche Änderung der Email-Adresse(n) ist mit dem gleichen Formular ohne 
Probleme jederzeit möglich. 

 Verwenden Sie die Klassenbezeichnungen nach dem Muster 1a, 2a, …. ohne Leerzeichen 
zwischen den Zeichen). 

 
ESIS funktioniert am besten, wenn es von möglichst allen Erziehungsberechtigten genutzt wird. Die 
Erfahrung an anderen Schulen zeigt, dass nach nur kurzer Einführung oftmals mehr als 90% der 
Eltern die Versendung mit ESIS wünschen. Die aktuelle Rückmeldung lässt uns hoffen, eine solch 
hohe Nutzungsrate erreichen zu können. 
 
Haben Sie Fragen? 
Wenden Sie sich an Udo Schönberger über  u.schoenberger@grundschule.muenchberg.de oder 
09251/3341. 
 
Wir denken, dass wir durch die Einführung von ESIS eine Elternhaus-Schule-Kommunikation 
ermöglicht wird, die zeitgemäß ist und von der beide Seiten nur profitieren können. In der Hoffnung 
auf eine zügige und umfassende Anmeldung für ESIS verbleiben wir mitfreundlichen Grüßen 
 
 

 
Udo Schönberger     Michaela Pruschwitz 

Rektor       Konrektorin 
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