
 

 

 

Teilnahme am Elterninformationssystem ESIS 
 

 Sehr geehrte Eltern/Erziehungsberechtigte, 
 
wir haben uns im Einvernehmen mit dem Elternbeirat entschlossen, die Verteilung unserer 
Elternbriefe und die zugehörigen Rückmeldungen schneller, effizienter, zuverlässiger und für Eltern, 
Lehrkräfte und Verwaltung entlastender zu gestalten. Wir führen daher eine moderne elektronische 
und adäquate Lösung ein. 
 

Bislang waren Sie es gewohnt, Elternschreiben und Einladungen seitens der Schule in 
Papierform zu erhalten. Der Empfang dieser Schreiben muss dann von Ihnen durch Ihre 
Unterschrift quittiert und über Ihre Tochter/Ihren Sohn an die Schule zurückgeleitet werden. 
Die Klassenleiter sammeln die Rücklaufabschnitte während der Klassenleiterstunden wieder ein 
und überprüfen diese auf Richtigkeit und Vollständigkeit … 

 
Dieses Verfahren ersetzen wir zukünftig durch ESIS. 
ESIS ist die Abkürzung für Elektronisches-(Eltern)-Schüler-Informations-System. 
Entwickelt wurde ESIS von Herrn Herbert Elsner, einem ehemaligen Elternbeiratsmitglied des Ohm-
Gymnasiums in Erlangen (www.esis.de). Es wird mittlerweile an über 400 Schulen verwendet. 
 
Wir versprechen uns folgende Vorteile für Sie und für uns: 
 

 Die Information erreicht Sie schneller und zuverlässiger. 

 Die Information erreicht Sie auch dann, wenn Ihre Tochter/Ihr Sohn in der Zeit der 
Versendung nicht in der Schule anwesend ist.  

 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 überflüssig.  

 Sie können vor Elternsprechtagen Termine bei den Lehrkräften buchen, die Sie aufsuchen 
möchten. 

 Die Umwelt und unser Schulhaushalt werden geschont, da weniger Papier verbraucht 
wird. 

Und nicht zuletzt: 
Dieses elektronische Verfahren verbraucht erheblich weniger Zeit der Klassenleiter, die 
dann mehr Gelegenheit haben, in den Klassenleiterstunden mit ihren Schülerinnen und 
Schülern andere Themen zu besprechen. 

 
Für die Einführung des Systems benötigen wir jedoch Ihre Mithilfe durch die Angabe Ihrer  
E-Mail-Adresse. 
 

 Das eigentliche Informationsschreiben wird Ihnen dann als Anhang per E-Mail übermittelt. 

 Die Rückmeldung über den Empfang erfolgt einfach über Drücken des Antwortknopfes 
in Ihrem E-Mail-Programm oder über eine automatische Empfangsbestätigung. Uns wird 
dann über das System mitgeteilt, dass sie die E-Mail erhalten haben.  
Nur dann, wenn wir Ihre Unterschrift benötigen, muss die Information ausgedruckt und an 
uns mit Unterschrift zurückgeleitet werden. 

Die Teilnahme an ESIS ist selbstverständlich freiwillig. Sollten Sie keinen Internetzugang besitzen 
oder an ESIS nicht teilnehmen wollen, so erhalten Sie die Rundschreiben wie bisher in Papierform 
über Ihre Tochter/Ihren Sohn. 
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