Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
unsere Schule hat sich in Absprache mit dem Elternbeirat entschieden, ESIS, das
Elektronische Schüler Eltern Informationssystem einzusetzen. Dieses Schreiben soll
Sie darüber informieren, inwiefern Sie von ESIS profitieren werden.

Was ist ESiS?
ESiS verfügt über verschiedene Funktionen, die wir Ihnen im Folgenden kurz
vorstellen möchten. Die grundlegendste Funktion liegt im elektronischen
Versand von Elternbriefen, damit Papier gespart werden kann, ebenso aber
der Empfang solcher Informationen gesichert ist. Auch unser Sekretariat
profitiert maßgeblich durch diese Automatisierung. Für Eltern, die nicht an
ESiS interessiert sind, wird bei Nicht-Anmeldung weiterhin analoge Papierform
verwendet.
Die Elternbriefe können dabei entweder per E-Mail empfangen werden,
alternativ und vor allem bequemer aber über die „ESiS App“, welche Sie
kostenfrei im Apple App Store und Google Play Store herunterladen können.
Leider decken die Verwaltungsstunden, die unserer Schule zustehen, nur
selten den tatsächlichen Arbeitsaufwand ab. Daher entlasten Sie mit ESiS
auch unsere Verwaltung. Denn dann können Sie ihr Kind in der ESiS App oder
auf unserer Homepage krankmelden, das spart Zeit und entlastet das
Schultelefon. Bitte beachten Sie, dass trotzdem eine Entschuldigung mit
Unterschrift nachgereicht werden muss.
Für die App-Nutzung werden wir sogenannten Tokens erstellen, die dafür
sorgen, dass nur Sie Zugriff auf Ihre Informationsschreiben erhalten.
Bitte bewahren Sie diesen Token gut auf – zum Beispiel, indem Sie die
betreffende Mail nicht löschen. Sie benötigen ihn bei einer späteren
Aktualisierung.
Eine ausführliche Datenschutzerklärung finden unter ESiS.de/impressum.php

Anmeldung in ESiS.
Sie müssen Ihr Kind nicht extra für ESiS anmelden. Wir übernehmen die
E-Mail-Adresse/n, die Sie bei der Anmeldung Ihres Kindes angegeben haben.
Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und sind jederzeit geschützt.
Bitte beachten!
Die ESiS-Software läuft lokal auf unseren Schulcomputern, das bedeutet,
dass ihre Daten jederzeit sicher verwahrt sind. Das bedeutet aber auch, dass
bei Problemen mit der Anmeldung oder anderen Angelegenheiten bitte unsere
Schule per E-Mail informiert wird. ESiS.de und die dazugehörigen @ESiS.deAdressen gehören lediglich zum Softwareanbieter, welcher keinen Zugriff auf
unsere Daten hat. Falls es Probleme gibt, werden wir uns mit den ESiSBetreibern in Verbindung setzen.

Falls Sie weitere Fragen haben, nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.
Mit freundlichen Grüßen,

A. Obert, Konrektor

