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Münchberg, 13.02.2020 

 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern,  
 
das erste Halbjahr liegt nun hinter uns und ich denke, dass wir mit dem Verlauf ganz 
zufrieden sein können. Sollte es dennoch Probleme geben, können Sie sich jederzeit an 
uns wenden. 
 
Wenn Sie diesen Brief noch in Papierform erhalten, dann haben Sie sich noch nicht für 
ESIS registriert. Viele Eltern hatten bei unserer Abfrage im November ihr Interesse an 
einem Elterninformationssystem bekundet. Daraufhin haben wir ESIS auch eingeführt. Es 
wäre schön, wenn in Zukunft noch mehr Eltern ESIS nutzen würden und wir so noch mehr 
Papier sparen könnten.  
 
ESIS bietet auch den Vorteil, Krankmeldungen über die APP schnell und unkompliziert 
durchführen zu können. Außerdem werden in Zukunft Kurzmitteilungen (z.B. 
witterungsbedingter Unterrichtsausfall) und Erinnerungen nur über ESIS versendet und 
die Termine für die Lernentwicklungsgespräche zusätzlich auch über ESIS buchbar sein. 
Daher treten wir noch einmal mit dem Wunsch und der Empfehlung an Sie heran, sich bei 
ESIS anzumelden.  
 
ESIS Anmeldung 
 
Uns wurde mitgeteilt, dass einige Probleme hatten, die Anmeldung zu finden. Diese ist 
auf unserer Homepage, die Sie über https://grundschule.muenchberg.de erreichen. Unter 
dem Reiter ESIS finden Sie den Link zur Anmeldung. 
 

 
 
 
Krankmeldung 
Auf unserer Homepage finden Sie zudem unter dem Reiter ESIS die Möglichkeit, Ihr Kind 
krankzumelden. Unter dem Link „ESIS – Krankmeldung“ finden Sie ein Formular, 
welches Sie nur ausfüllen und absenden müssen. Dies können alle Eltern nutzen, ganz 
unabhängig davon, ob sie bei ESIS registriert sind. 
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Förderverein 
Unser Förderverein hat nun auch Einzug auf unserer Homepage gehalten. Unter dem 
Reiter „Förderverein“ sind wichtige Informationen und natürlich auch das 
Beitrittsformular zu finden. Es wäre schön, wenn Sie sich das Formular ausdrucken, 
ausfüllen und unterschreiben. Geben Sie es dann an die Klassenleitung und wir leiten es 
dann an den Förderverein weiter. Wollen Sie nur eine Spende machen, finden Sie dort 
auch die Bankverbindung. Teilen Sie uns aber mit, wenn Sie eine Spendenquittung 
möchten. 
 
Sicherheit im Schulhaus 
Die Sicherheit der Schulkinder liegt uns sehr am Herzen. Daher ist unser Schulhaus schon 
seit einiger Zeit zu den Unterrichtszeiten und am Nachmittag verschlossen. Leider haben 
sich nicht alle Gäste an die Bitte gehalten, in der Eingangshalle zu warten bis sie abgeholt 
wurden. So kam es dazu, dass wir nicht wussten, wo sich nun die Personen aufhielten. 
Um dies zukünftig zu verhindern ist nun auch die Zwischentür verschlossen. Nachdem 
Sie sich über die Sprechanlage angemeldet haben, bitten wir Sie, im Vorraum beim 
Aquarium zu warten. Sie werden dann von dort abgeholt. Diese Maßnahme dient 
ausschließlich der Sicherheit Ihrer Kinder und daher bitten wir um Verständnis. 
 
Vergessene Schulsachen 
Zu unserem Sicherheitskonzept gehört auch, dass die Klassenzimmer verschlossen sind 
und es nicht möglich ist, vergessene Schulsachen nach Unterrichtsschluss abzuholen. 
Dies ist auch eine Erziehungsmaßnahme und dient der Chancengleichheit, da nicht jeder 
die Möglichkeit hat, noch einmal in die Schule zu kommen. Wir bitten um Verständnis. 
 
 
Witterungsbedingter Unterrichtsausfall 
Am 10. Februar ist es ja bereits einmal eingetreten, dass aufgrund der Witterung der 
Unterricht ausfallen musste. Diese Entscheidung trifft nicht die Schule, sondern ein 
Koordinierungsstab im Landkreis. Wir veröffentlichen auf unserer Homepage den 
Hinweis, wenn der Unterricht ausfällt. Über die Radiosender (Antenne Bayern und 
Bayerischer Rundfunk) werden ebenso die offiziellen Nachrichten weitergeleitet. In 
Zukunft versenden wir auch eine ESIS-Mitteilung über einen Unterrichtsausfall. So 
können wir Sie selbst schnell informieren. (Leider war dies aus technischen Gründen am 
10.2.2020 noch nicht möglich.) Eine Notfallbetreuung für Kinder, die die Nachricht über 
den Unterrichtsausfall nicht erreicht hat, ist immer gewährleistet. Aus organisatorischen 
Gründen bitten wir Sie von telefonischen Nachfragen über einen möglichen 
Unterrichtsausfall abzusehen und verweisen auf die oben genannten Informationsquellen. 
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