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Eltern - Schüler - Information
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe
Schülerinnen und Schüler,
seit vielen Jahren suchen wir einen Weg, wie wir die Verteilung unserer
Elternbriefe und die zugehörigen Rückmeldungen schneller, effizienter,
zuverlässiger und für die Klassenlehrer einfacher und unseren Schulhaushalt
verträglicher gestalten können. Jetzt haben wir den Weg geebnet für eine
moderne, elektronische und adäquate Lösung:

Bisher

Bislang sind Sie es gewohnt, Elternschreiben der Schule (Schulleitung,
Klassenleitung, etc.), sonstige Informationen und Einladungen seitens der
Schule in Papierform zu erhalten.
Die Anzahl der Schreiben und Mitteilungen an Sie ist in den letzten Jahren
deutlich angestiegen. Der Ausdruck der Schreiben ist recht langwierig und
braucht sehr viel Papier. Falten und Sortieren beschäftigt unser an sich schon
belastetes Sekretariat nicht unwesentlich. Die Klassenleiter und Lehrer teilen die
Papiere während der Unterrichtszeit aus. Der Empfang dieser Schreiben muss
dann häufig von Ihnen durch Ihre Unterschrift quittiert und über Ihr Kind an die
Schule zurückgeleitet werden. Die Klassenleiter sammeln die Rücklaufabschnitte
wieder während Ihres Unterrichts ein und überprüfen diese auf Richtigkeit und
Vollständigkeit. Trotz einiger interner Verbesserungen
ist es uns nicht
gelungen, Sie auf diesem Weg immer zuverlässig und auch rechtzeitig zu
erreichen und zu informieren. Dieses „alte" Verfahren verbraucht erheblich
wichtige Unterrichtszeit der Klassenleiter und ist neben dem Papieraufwand
insgesamt mit einem großen Verwaltungsaufwand belastet.
Dieses Verfahren möchten wir gerne durch ein neues elektronisches System,
genannt ESIS, ersetzen.

In Zukunft

Mithilfe erwünscht!

ESIS ist die direkte Abkürzung für Elektronisches - (Eltern) - Schüler –
Informations - System. Entwickelt wurde ESIS von Herrn Herbert Elsner, einem
ehemaligen Elternbeiratsmitglied des Ohm-Gymnasiums in Erlangen. Herr
Elsner gibt die Software unentgeltlich weiter und pflegt sie fortlaufend. ESIS
beschleunigt und erleichtert die Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus
erheblich. Es wird bereits an mehr als einhundert bayerischen Schulen
verwendet.
Bei der Einführung des Systems benötigen wir Ihre Mithilfe durch die Eingabe
Ihrer E-Mail-Adresse in ein kleines Formular. Dies dauert für Sie nur wenige
Minuten. Sie erhalten dann ab dem zweiten Halbjahr über ESIS alle
Eltern-Informationen unabhängig an alle dort angegebenen E-Mail-Adressen.
Dieses ausgereifte E-Mail-Verfahren bringt folgende Vorteile für uns und für Sie:
weitere Möglichkeiten

Vorteile

•

Die Information erreicht Sie schneller und zuverlässiger.

•

Die Schule kann Sie kurzfristiger erreichen.

•

Die Information erreicht Sie auch dann, wenn Ihr Kind in der Zeit der
Versendung nicht in der Schule anwesend ist.

•

Wir erreichen Sie über ESIS unabhängig von der Zuverlässigkeit Ihres
Kindes.

•

Die Rückmeldung über den Empfang der meisten Schreiben wird von
Ihnen einfach per E-Mail quittiert und von ESIS mit den Klassenlisten
abgeglichen. Die meisten Rückmeldezettel werden überflüssig.
Unterrichtszeit wird für den Unterricht gespart, der Verwaltungsaufwand
der Klassenleiter reduziert.

•

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

Wer will ESIS?

ESIS bietet allerdings noch weitere Vorzüge, da es auch für die folgenden
Zwecke eingesetzt werden soll:
•

•

•

Bei Krankheit können Sie uns über ESIS eine erste Krankmeldung
zukommen lassen. Sie brauchen dann nicht mehr anzurufen. Sie
erreichen die Schule ohne Wartezeiten, das Besetztzeichen des
Schultelefons können Sie vergessen. Diese Krankmeldung ersetzt das
Telefongespräch, aber nicht die noch notwendige Entschuldigung mit
Unterschrift.
Die Neuanmeldungen für die 5. Jahrgangsstufe können ebenfalls über
ESIS erfolgen. Die Schülerdaten werden dann automatisch in die
elektronische Schülerdatei aufgenommen.
Auch die Anmeldung zur offenen Ganztagsschule für das nächste
Schuljahr kann elektronisch erfolgen.

•

Eventuell kann auch die Anmeldung und Reservierung von Terminen für
die Sprechstunden der Lehrkräfte bzw. den Elternsprechnachmittagen in
Zukunft über ESIS erfolgen.

•

Wir wollen ESIS bis zum nächsten Schuljahr voll zum Einsatz bringen
und hoffen auf eine möglichst umfassende Annahme von den Eltern. Die
Erfahrung an anderen Schulen zeigt, dass nach nur kurzer Einführung
oftmals mehr als 90% der Eltern die Versendung mit ESIS wünschen.

Das ist auch unsere Zielvorstellung, um die Vorteile gut zu nutzen.

Wann geht's los?

•

Ich darf Sie also bitten, sich möglichst umfassend bei ESIS anzumelden!

•

Dennoch: die Teilnahme an ESIS ist freiwillig. Sollten Sie keinen
Internetzugang besitzen oder an ESIS nicht teilnehmen wollen, so
erhalten Sie die Rundschreiben wie bisher in Papierform über Ihr Kind.

•

Zur Teilnahme an diesem System füllen Sie bitte für jedes Ihrer Kinder
an
unserer
Schule
ein
eigenes
Online-Formular
aus.

Sie können im Formular bis zu drei unterschiedliche E-Mail-Adressen
angeben, an welche ESIS Ihnen die Infoschreiben (Elterninfo)
unabhängig voneinander senden soll.

•
•

Newsletter
und ESIS

Das eigentliche Informationsschreiben wird per E-Mail als Anhang
beigefügt.
Die Rückmeldung über den Empfang erfolgt einfach über das Drücken
des Antwortknopfes in Ihrem E-Mail-Programm oder über eine
automatische Empfangsbestätigung. Uns wird dann über das System
mitgeteilt, dass sie die E-Mail erhalten haben. Nur dann, wenn wir Ihre
Unterschrift benötigen, muss die Information ausgedruckt und an uns mit
Unterschrift zurückgeleitet werden.

•

Sie erreichen das
(www.gympeg.de)

•

bzw. über die Adresse: http://gympeg.de

•

Verwenden Sie Klassenbezeichnungen nach dem Muster: 5A, 5B, ... 6A,
... 9B bzw. Q11 oder Q12 (ohne Leerraum zwischen den Zeichen).

Formular

über

die

Homepage

der

Schule

Wir bitten auch diejenigen, die sich bereits für den Newsletter des Elternbeirats
über die Homepage angemeldet haben, ihre E-Mail-Adressen nochmals für ESIS
einzugeben, da zum einen die Systeme gegenseitig nicht abgeglichen werden
können und zum anderen ESIS wesentlich breitere Einsatzmöglichkeiten bietet.
In der Hoffnung auf eine zügige und umfassende Anmeldung für ESIS verbleibe
ich mit freundlichen Grüßen

H. Dembowski, StD, Schulleiter
Hinweise zum
Datenschutz

Bei Ihrer Anmeldung werden Ihre E-Mail-Adresse(n), der Name Ihres Kindes und die von ihm
besuchte Klasse elektronisch gespeichert.
Diese Daten werden nur für das Elterninformationssystem ESIS verwendet und darüber hinaus weder
genutzt noch an nicht mit der ESIS-Administration beauftragte Dritte weitergegeben.
Mit der technischen Abwicklung von ESIS haben wir Herrn Herbert Elsner, Erlangen, betraut, der die
Software entwickelt hat. Als Programmentwickler und in unentgeltlicher Dienstleistung hat er
ebenfalls Zugang zu den wenigen o. g. Daten. Er darf diese jedoch nur zur Administration von ESIS
und nicht zu anderen Zwecken verwenden. Darüber hinaus ist er verpflichtet, die Informationen
gemäß den deutschen Datenschutzgesetzen zu behandeln.

