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Die Zukunft

Eltern - Schüler - Information 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

seit vielen Jahren suchen wir einen Weg, wie wir die Verteilung unserer 
Elternbriefe und die dazugehörigen Rückmeldungen schneller, effizienter, 
zuverlässiger und für unsere Klassenlehrer sowie unseren Schulhaushalt 
verträglicher gestalten können. Nach Absprache mit dem Elternbeirat haben wir 
nun eine moderne und komfortable Lösung gefunden. 

Bislang sind Sie es gewohnt, sämtliche Elternbriefe, deren Anzahl in den letzten 
Jahren deutlich angestiegen ist, in Papierform zu erhalten. Die Vervielfältigung 
und das Sortieren dieser Briefe nimmt viel Zeit in Anspruch und schadet 
aufgrund des immens hohen Papierverbrauchs der Umwelt. Hinzu kommt, dass 
für das Austeilen und Einsammeln der Dokumente sowie für die Überprüfung 
dieser sehr viel wertvolle Unterrichtszeit verloren geht. 

 
Dieses umständliche und zeitraubende Verfahren möchten wir gerne durch ein 
neues elektronisches System namens ESIS ersetzen.  

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. ESIS 
beschleunigt und erleichtert die Kommunikation zwischen Schule und 
Elternhaus und wird bereits an fast siebenhundert bayerischen Schulen 
verwendet.  

Sobald unsere Schule ESIS offiziell eingeführt hat, erhalten Sie alle Elternbriefe 
und weitere wichtige Informationen per E-Mail oder ganz bequem per App auf 
Ihr Smartphone. 

Eltern-Schüler-Informations-System



Wann geht es los?

Registrierung 

Vorteile der ESIS-App: 

 Die App ist natürlich kostenlos. 
 Sie können auf ESIS mit Hilfe ihres Smartphones, das die meisten von uns 

in der Tasche haben, jederzeit schnell und unkompliziert zugreifen. Somit 
erhalten Sie die Informationen schneller und zuverlässiger. 

 Sie verpassen dank Push-Mitteilungen keine wichtigen Nachrichten mehr. 
Auch dann nicht, wenn Ihr Kind am Tag der Aussendung nicht an der Schule 
ist. 

 Wenn Sie die Nachricht öffnen/lesen erhält die Schule automatisch eine 
Empfangsbestätigung. Die wertvolle Unterrichtszeit kann durch 
wegfallendes Einsammeln und Kontrollieren wieder effektiv genutzt werden.

 Die Umwelt wird durch den Wegfall von zahlreichen Kopien geschont. 
 Sie können den Schüler/die Schülerin mit Hilfe der App ganz unkompliziert 

und ohne lästige Wartezeiten am Telefon krankmelden. Die 
unterschriebene Krankmeldung (ggf. ärztliches Attest) reichen Sie dann 
einfach nach. 

 Termine über Leistungsnachweise, allgemeine schulische Termine sowie 
der aktuelle Vertretungsplan können Ihrerseits eingesehen werden. 

 Für den Elternsprechtag ist es möglich, Ihren ganz persönlichen Termin zu 
buchen.

 Auch eine Anmeldung zur AWO für das nächste Schuljahr kann elektronisch
erfolgen. 

Die Einführung von ESIS wurde in Absprache mit unserem Elternbeirat fest 
beschlossen. 

Wir wollen ESIS bis nach den Osterferien 2020 voll zum Einsatz bringen und 
hoffen auf eine möglichst umfassende Annahme Ihrerseits, da ESIS am besten 
funktioniert, wenn es von möglichst allen Erziehungsberechtigten genutzt wird. 

Was muss ich tun?

Wir bitten Sie deshalb,  sich möglichst  umfassend bei  ESIS anzumelden!  Sie
erreichen  das  Formular  über  die  Homepage  der  Schule  (www.  vssaal.de  )    im
Menü „Unsere Schule“ unter dem Punkt „ESIS“.  Nach Mausklick auf den Link
„ESIS-Anmeldung“ finden Sie ein Formular, welches Sie ausfüllen sollen.
Um die App nutzen zu können, müssen Sie diese auf Ihr Smartphone laden. Die
Schule stellt Ihnen anschließend einen Anmeldetoken zur Verfügung, welchen
Sie nur noch kurz in der App eingeben müssen. 

https://vssaal.de/


Was muss ich alles
beachten? 

Was passiert mit 
den Daten? 

 Achten Sie bei der Klassenbezeichnung bitte darauf, kein Leerzeichen 
zwischen den Zeichen zu setzen (1A, 2B, … 6A, … 9V).

 Bitte geben Sie nur eine E-Mail-Adresse an, die sie regelmäßig nutzen. 
 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. 
 Die nachträgliche Änderung der Email-Adresse ist mit dem gleichen Formular

ohne Probleme jederzeit möglich. 
 Die Teilnahme an ESIS ist freiwillig, sie kann jederzeit widerrufen werden. 

Bei der Anmeldung an ESIS wird 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 Elsner, der die 
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 zur Beachtung der 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet. Die Einhaltung der 
Datenschutzrichtlinien wird streng kontrolliert.  

Bitte melden Sie sich zügig in ESIS an, damit das System nach den 
Osterferien fest an unserer Schule eingesetzt werden kann. Über das 
genaue Datum der Systemeinführung, sowie der Freischaltung der App 
werden Sie zu gegebener Zeit informiert.

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. Die Vorteile der Online-Reservierung von 
Sprechzeitterminen und der Online-Krankmeldung entfallen dann jedoch.

In der Hoffnung auf eine zügige und umfassende Anmeldung für ESIS
verbleibe ich mit freundlichen Grüßen

Häusler-Lindl, Rektorin

Ausführliche Informationen findest du unter 
www.esis.de


