Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
wir haben Sie im Juni 2013 bereits ausführlich darüber informiert, dass die Schule ihr Informations- und Kommunikationssystem (weitgehend) auf elektronische Basis umstellt. Mit
ESIS, dem Elektronischen-(Eltern)-Schüler-Informations-System, steht dafür ein an vielen
Schulen bereits bewährtes und sicheres Arbeitsprogramm zur Verfügung.
Die Vorteile für Sie und uns sind:
• Informationen erreichen Sie schneller, kurzfristiger, zuverlässiger und bei Bedarf
zielgerichteter.
• Die Information erreicht Sie auch dann sicher, wenn Ihr Kind zum Zeitpunkt der Verteilung 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 damit überflüssig - wertvolle Unterrichtszeit wird eingespart, der Verwaltungsaufwand der Klassleitungen reduziert.
• Die Umwelt und unser Schulhaushalt werden geschont, da wesentlich weniger Papier
verbraucht wird. Unser Verwaltungsaufwand wird ohne Mehrbelastung für Sie deutlich
vermindert.
• Bei getrennt lebenden Erziehungsberechtigten können beide informiert werden.
• In einem weiteren zusätzlichen Ausbauschritt, der zwischenzeitlich abgeschlossen ist,
können Sie uns bei Krankheit Ihres Kindes eine erste Krankmeldung über ESIS zukommen lassen. Sie brauchen dann nicht mehr anzurufen, erreichen die Schule also ohne
Wartezeiten - das Besetztzeichen des Schultelefons können Sie vergessen.
Diese Krankmeldung ersetzt das Telefongespräch, aber nicht die von der Schulordnung
vorgeschriebene Entschuldigung mit Unterschrift.
• Darüber hinaus wird schon beim ersten Elternsprechabend im neuen Schuljahr im Wesentlichen nur mehr die Möglichkeit zur elektronischen Buchung der Sprechzeiten bei
den verschiedenen Lehrkräften zur Verfügung stehen.
Bisher haben sich ca. 80% der Eltern angemeldet. Das ist zwar ganz erfreulich, trotzdem
aber noch zu wenig, um die oben dargestellten Vorteile wirklich umfassend nutzen zu können.
Sie haben sich bisher noch nicht angemeldet. Wir bitten Sie herzlich, sich dem System noch
anzuschließen, wenn Sie über die nötigen technischen Voraussetzungen verfügen. „Ganz
lange“ Anschriften können wir allerdings nicht speichern.
Mit freundlichen Grüßen
gez. E. Fruhmann, OStD

Hinweise zum Datenschutz: Bei Ihrer Anmeldung werden Ihre E-Mail-Adresse(n), der Name
Ihres Kindes und die besuchte Klasse elektronisch gespeichert. Diese Daten werden nur für
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 aus 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.

