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         20. November 2020 

 

ESIS (Elektronisches – Schüler – Eltern – Informationssystem) 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
unsere Schule hat sich nun für ESIS, das Elektronische Schüler Eltern Informationssystem 

entschieden. Dadurch können wir Elterninformationen schneller, effizienter, zuverlässiger 

und umweltschonender an Sie weiterleiten. Dieses bewährte System wird bereits an vielen 

Schulen innerhalb der Stadt Regensburg und in Bayern verwendet. 

 

Wie funktioniert ESIS? 

Sie erhalten über ESIS Mitteilungen der Schule künftig per E-Mail, in Form einer pdf-Datei 

als Mail-Anhang. Sie können bei der Anmeldung (s. Rückseite) maximal drei E-Mail-Adressen 

angeben, die zeitgleich die Nachrichten der Schule empfangen.  

 

Datenschutz? 

Personenbezogene Daten stehen selbstverständlich unter Datenschutz.  

Bei Verlassen der Schule werden die Daten gelöscht. 

Eine ausführliche Datenschutzerklärung finden Sie unter esis.de/impressum.php  . 

 

Anmeldung in ESIS? 

Auf unserer Homepage (https://www.schule-am-sallerner-berg.de) finden Sie unter der Rubrik 

„Aktuelles – ESIS-Anmeldung“ einen Link. Dieser Link führt Sie zu einem Onlineformular, mit 

welchem Sie sich bei ESIS anmelden können. Füllen Sie bitte für jedes Ihrer Kinder an 

unserer Schule ein eigenes Online – Formular auf unserer Schulhomepage aus. 

 

 

 

 

 

 

 



Welche Vorteile bringt ESIS? 

 Die Information erreicht Sie schnell und zuverlässig! Wenn Sie wollen auch mit Hilfe 

der kostenlosen ESIS App auf dem Smartphone (erhältlich für Android und IOS). 

Für die App-Nutzung werden sog. Token erstellt, die dafür sorgen, dass nur Sie Zugriff 

auf Ihre Informationsschreiben erhalten. Dieses Token erhalten Sie nach Anmeldung 

in unserem ESIS-System per E-Mail. 

 Die Schule kann Sie kurzfristiger erreichen (z.B. bei Unterrichtsausfall). 

 Alle Informationen erhalten Sie auch dann, wenn Ihr Kind krank und nicht in der Schule 

ist. 

 Die Empfangsbestätigung Ihrerseits erfolgt bequem durch das Öffnen der Nachricht in 

der E-Mail oder App. Rückmeldeabschnitte werden damit überflüssig und müssen nicht 

mehr zeitaufwändig während des Unterrichts eingesammelt werden.  

 Es wird eine erhebliche Menge an Papier gespart.  

 

Wichtig: 

Die Teilnahme an ESIS ist freiwillig. Im Sinne des effektiven Informationsflusses 

besonders zu Zeiten der Corona-Epidemie stellt die möglichst umfangreiche Teilnahme 

Ihrerseits, um die wir Sie hiermit bitten, eine große Erleichterung für unsere Elternarbeit dar. 

Bitte melden Sie sich bis zum 18.12.20 bei ESIS an, dann kann ab Januar 21 das Programm 

in Kraft treten. Sollten Sie keinen Internetzugang besitzen, erhalten Sie die Rundschreiben wie 

bisher in Papierform über Ihr Kind.  

  

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Karin Plößl,  

Schulleitung 

 

 

 

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Rücklauf bitte bis spätestens Freitag, 27.11.20, an die Klassenleitung! 
 

O Ich werde mich bis Freitag, 18.12.20, bei ESIS anmelden.  
 
O Ich werde mich nicht bei ESIS anmelden und bitte meine Klassenleitung weiterhin um  
    Versorgung mit Elternbriefen in Papierform. 
 
__________________________________  _____________  ________________________ 
                         Name und Klasse des Kindes                                    Datum                  Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 


