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Untersiemau, .2019 
 

Eltern – Schüler – Information 
 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schüler*innen, 
 
der digitale Wandel hält auch in unserer Schule Einzug, so dass wir mit Beginn des 

Schuljahres 2019/20 starten wollen, die Verteilung der Elternbriefe samt Rückmel-

dungen schneller, effizienter und zuverlässiger für Lehrkräfte und Verwaltung zu or-

ganisieren.  

Bislang war es üblich, Elternschreiben der Schule, wichtige Informationen sowie 

Einladungen in Papierform auszugeben. Die Anzahl dieser Schreiben ist in den letzten 

Jahren deutlich angestiegen. Zusätzlich beanspruchte dieses „alte“ Verfahren wichtige 

Unterrichtszeit der Lehrkräfte und war mit einem sehr hohen Papier- und 

Verwaltungsaufwand belastet.  

Mit dem elektronischen Schülerinformationssystem (ESIS – www.esis.de) haben 

wir fortan eine Plattform gefunden, die uns diesen Umstieg ermöglichen kann. 

 

Dieses neue Verfahren hat noch weitere Vorteile: 
 
-  Informationen erreichen Sie zügiger. 
- Information erreichen Sie auch, wenn Ihr Kind nicht in der Schule ist. 
- Wir erreichen Sie unabhängig von der Zuverlässigkeit Ihres Kindes. 
- Rückmeldungen werden von Ihnen per E-Mail quittiert und mit den 

Klassenlisten abgeglichen. 
- Umwelt und Schulhaushalt werden geschont, Verwaltungsaufwand wird redu-

ziert. 
- Bei Krankmeldung kann über ESIS eine erste Krankheitsanzeige gesendet 

werden. Ein Anruf wäre nicht mehr notwendig. 
- Lehrersprechstunden können „gebucht“ werden. 

 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der o. g. Web-Adresse von ESIS. 

  

Bei der Einführung des neuen ESIS-Systems benötigen wir die Mithilfe (möglichst 

aller) Erziehungsberechtigten durch die Angabe einer E-Mail-Adresse in das unten 

anhängende Formular. Die Teilnahme ist dennoch freiwillig. Wären Sie nicht damit 

einverstanden, dann erhalten Sie die Schreiben weiterhin in Papierform über Ihr Kind. 

Bitte teilen Sie uns immer zuverlässig und sehr zeitnah mit, wenn sich Ihre E-

Mail-Adresse ändert!  

 
 

Tel.: +49 9565 28 04 
FAX +49 9565 92 11 03 
E-Mail  armin.ries@schule-untersiemau.de 
 

Grund- und Mittelschule Untersiemau 
Armin Ries, Systembetreuer 
armin.ries@riesiko.de 

Pestalozzistraße 3 
96253 Untersiemau 

Grund- und Mittelschule 
Untersiemau 



Für die Teilnahme bitten wir Sie, für JEDES Ihrer Kinder an der Schule ein eigenes 

Formular auszufüllen!  

Sie können im Formular bis zu drei unterschiedliche E-Mail-Adressen angeben, an 

welche ESIS die Schreiben der Schule unabhängig voneinander mailen soll. 

Bitte beachten Sie dabei, dass Sie auch – möglichst täglich - alle angegebenen 

E-Mail-Adressen auf Informationen von der Schule kontrollieren, da Sie eine 

Lesebestätigung geben müssen. 

Sobald die Adressen vollständig an der Schule sind, kann der Datensatz eingepflegt 

werden und wir wollen ab Oktober/November mit dem digitalen Versand beginnen.  

 
In der Hoffnung auf eine zügige Anmeldung für ESIS verbleibe ich  
mit freundlichen Grüßen,  
 
 
Armin Ries 
 
Bei Ihrer Anmeldung werden die E-Mail-Adressen, der Name Ihres Kindes/Ihrer Kinder und die von ihm/ihnen be-
suchte/n Klassen 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 mit Herrn Elsner, Erlangen, betraut, der diese Software ent-
wickelt hat. Als Programmentwickler hat er Zugang zu den wenigen Daten. Er darf dieses jedoch nur zur Admi-
nistration von ESIS und nicht zu anderen Zwecken verwenden. Darüber hinaus ist er verpflichtet, die Informationen 
gemäß des deutschen/europäischen Datenschutzgesetzes zu behandeln. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
 

BITTE ANKREUZEN UND IN DRUCKSCHRIFT LESERLICH AUSFÜLLEN! 

 

E R K L Ä R U N G 

O Ja, ich/wir möchten an ESIS teilnehmen und wünschen Informationen der 
Schule an folgende E-Mail-Adresse/n. 
 

O Nein, ich/wir möchten an ESIS nicht teilnehmen und Informationen der Schule 
weiterhin in Papierform erhalten. 

 
 

Schülernachname: __________________________________________ 

Schülervorname/n: __________________________________________ 

E-Mail-Adresse 1: __________________________________________ 

E-Mail-Adresse 2: __________________________________________ 

E-Mail-Adresse 3: __________________________________________ 

 

_____________________________ __________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 


