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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
schon lange suchen wir nach einer Möglichkeit, die Verteilung unserer Rundbriefe und der
dazugehörigen Rückmeldungen noch schneller, effizienter und einfacher zu gestalten.
Nunmehr haben wir eine kostengünstige und einfach zu handhabende Lösung gefunden.
Bislang waren Sie es gewohnt, Rundbriefe und Einladungen seitens der Schule zu einem
vorher festgelegten Zeitpunkt auf der Schulwebsite zur Verfügung gestellt zu bekommen, um
sich die Dokumente dann herunterzuladen und gegebenenfalls auszudrucken. Dieses
Verfahren möchten wir gerne durch ein neues elektronisches System, genannt ESIS, ersetzen.

Was ist ESIS?
ESIS steht für „Eltern-Schüler-Informations-System“. Entwickelt wurde es von Herrn
Herbert Elsner, einem ehemaligen Elternbeiratsmitglied des Ohm-Gymnasiums in Erlangen.
Ausführliche Informationen finden Sie auf der ESIS-Website (http://www.esis.de). Herr
Elsner gibt die Software gebührenfrei an die Schulen weiter und pflegt sie fortlaufend.
Lediglich für den benötigten Mailserver wird eine geringe jährliche Gebühr von der Schule
entrichtet. ESIS beschleunigt und erleichtert die Kommunikation zwischen Schule und
Elternhaus erheblich und wird bereits an über fünfhundert Schulen in sechs Bundesländern
verwendet.

Welche Vorteile bietet ESIS?
• Schulische Informationen erreichen Sie schnell, zuverlässig und sicher.
Ihr Kind fungiert nicht mehr als Übermittler von Elternbriefen. Auch im Krankheitsfall oder wenn Ihr Kind
auf Klassen- oder Probenfahrt ist, entgehen Ihnen keine Informationen mehr. Sie müssen sich die
Erscheinungstermine von Rundbriefen nicht mehr merken.

• Die Schule kann Sie bei besonderen Ereignissen auch kurzfristig erreichen.
Durch den Email-Versand muss kein bestimmter Übermittlungszeitpunkt mehr vereinbart werden.

• Die meisten Rückmeldezettel werden überflüssig.
Der Verwaltungsaufwand wird auch für die Klassenleiter reduziert und somit deren effektive Unterrichtszeit
erhöht. Der Empfang der meisten Schreiben wird von Ihnen einfach per E-Mail quittiert. ESIS gleicht die
Rückmeldungen mit den Klassenlisten ab und meldet dem Klassenleiter gegebenenfalls noch fehlende
Bestätigungen.

• Der Papierverbrauch wird reduziert und die Umwelt geschont.
• Die Buchung der Sprechzeiten bei den Elternsprechtagen erfolgt online.
Sie können die für Sie passende Zeit bei einer Lehrkraft schon einige Tage zuvor bequem und von zu Hause
aus buchen. Das lästige Rennen von Tür zu Tür eine Stunde vor Beginn des Sprechtags, um einen 5Minuten-Termin zu ergattern, bleibt Ihnen erspart.

• Mit Hilfe einer ESIS-App können Sie ESIS auch bequem über Ihr Smartphone aufrufen.

Ist die Nutzung von ESIS für die Eltern verpflichtend?
Selbstverständlich ist die Teilnahme an ESIS freiwillig. Sollten Sie an ESIS also nicht
teilnehmen wollen oder können, so stehen Ihnen die Rundschreiben nach wie vor zum
Download auf der Homepage zur Verfügung. Bei der Vorbereitung der Elternsprechtage
werden bei jeder Lehrkraft kleinere Zeitfenster eingeplant, die für Eltern ohne ESIS-
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Beteiligung freigehalten werden. Diese Eltern können sich dann – wie bisher – in die frei
gehaltenen bzw. frei gebliebenen Zeitfenster eintragen (Listen an den jeweiligen
Sprechzimmertüren, Aushang ca. 1 Stunde vor Beginn des Sprechtags).

Wie funktioniert die Erstanmeldung bei ESIS?
Sie erreichen das Online-Anmeldeformular über die neue Homepage des PestalozziGymnasiums. Die Internetadresse lautet:

www.pestalozzimuenchen.de
Auf der dortigen Startseite finden Sie den Reiter „ESIS“ und werden durch Anklicken des
entsprechenden Menüpunkts zum Anmeldefester geführt.
Bei der Anmeldung zum ESIS-System müssen Sie für jedes Ihrer Kinder an unserer Schule
ein eigenes Online-Formular ausfüllen: Einzutragen sind der Name und der Vorname des
Kindes sowie die aktuell besuchte Klasse. Bitte verwenden Sie die Klassenbezeichnungen
nach folgendem Muster: 5A, 5B, … 6A, 6B, … 10A, 10B, … sowie Q11 oder Q12 (ohne
Leerraum zwischen den Zeichen). Anschließend können Sie im Formular bis zu drei
unterschiedliche E-Mail-Adressen angeben, an welche ESIS Ihnen die Rundschreiben (als
Email-Anhang) senden soll.
Zu beachten: Nach erfolgter Erstanmeldung wird die ESIS-Datenbank aufgebaut und mit den
Schuldaten abgeglichen. Eine eigene Bestätigungsmeldung für Sie sieht das ESIS-System
nicht vor. Die erste ESIS-Rückmeldung an Sie ist also die Übermittlung des nächsten (5.)
Rundbriefs am Dienstag, 25.04.2017.

Wie funktioniert die Bestätigung des Empfangs einer ESIS-Meldung?
Die Rückmeldung über den Empfang des Rundbriefs erfolgt einfach über den „Antwort“- und
“Senden“-Button (ohne Antworttext) in Ihrem E-Mail-Programm oder über die Aktivierung
einer automatischen Empfangsbestätigung. Der Schule wird dann über das System mitgeteilt,
dass Sie den Rundbrief als E-Mail erhalten haben. Nur in den wenigen Fällen, wo wir Ihre
Unterschrift benötigen, müssen Antwortformulare eingesammelt werden.

Ist im ESIS-System der Datenschutz gewährleistet?
Bei Ihrer Anmeldung werden Ihre E-Mail-Adresse(n), der Name Ihres Kindes und die
besuchte Klasse elektronisch gespeichert. Diese Daten werden nur von ESIS verwendet und
darüber hinaus weder genutzt noch an Dritte weitergegeben. Der mit der technischen
Abwicklung von ESIS beauftragte Programmeigner (Herr Herbert Elsner, Erlangen) ist
vertraglich dazu verpflichtet, die geltenden deutschen Datenschutzrichtlinien einzuhalten.
Alle Vorgänge werden ferner vom Datenschutzbeauftragten der Schule überwacht.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Joachim Fuchs
OStD, Schulleiter
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StD, ESIS-Beauftragter
AK-Leiter „Lozzi Web 3.0“

Andreas Wolf
OStR, Datenschutzbeauftragter

