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Anleitung zur ESIS
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

dankenswerterweise haben Sie sich bereit erklärt, Elternbriefe per EMail bzw. per App zu erhalten. Davon profitiert nicht nur die Umwelt
durch die Einsparung von Papier, sondern auch Sie und Ihr Kind:
Unterrichtszeit muss künftig nicht mehr zum Einsammeln von
Rückläufen genutzt werden und Sie erhalten die Informationen zeitnah
und zuverlässig.
Mit diesem Schreiben wollen wir Ihnen eine Hilfe zur Nutzung des
Elektronischen Schüler Informations Systems ESIS geben und Ihre Fragen
hoffentlich umfänglich klären.

Was ist noch zu tun, um
ESIS nutzen zu können?

Eigentlich müssen Sie erst einmal nichts tun. Sie erhalten künftige
Elternbriefe genauso wie diesen über einen Link in einer E-Mail.
VORSICHT: Die Mail selbst ist noch nicht der Elternbrief. Diesen sehen
Sie immer erst über den Link ein.

Wie funktionieren die
Rückläufe?

Es gibt keine Rückläufe. Der Erhalt der Nachricht wird automatisch bei
uns bestätigt, sobald sie den Link zum Elternbrief öffnen, welchen Sie in
der E-Mail oder der App finden.

Was ist, wenn wir
vergessen, den Brief zu
lesen?

Der ESIS-Server erstellt uns eine Liste, aus der hervorgeht, welche Eltern
den Elternbrief noch nicht geöffnet haben. Wir senden Ihnen die
wichtige Briefe dann einfach nochmal zu. Dies geschieht im Zweifelsfall
so lange, bis Sie den Brief geöffnet haben.

Gibt es eine ESIS-App
für das Smartphone?

Für Android-Smartphones sowie iPhones gibt es eine entsprechende
App, welche die Nutzung von ESIS noch vereinfacht.
Sie finden sie in den App-Stores unter dem Suchbegriff „ESIS“.
Vorsicht: Es gibt mehrere Apps mit dieser Bezeichnung. Die benötigte
App hat folgendes Symbol:

Welche Vorteile bietet
die App?

Sie erhalten die Elternbriefe als Push-Nachricht mit Benachrichtigung
direkt auf Ihr Smartphone.

▪

Sie können Ihr Kind per App krankmelden. Achten Sie dabei auf
korrekte Angabe des Datums:

Beginn der Erkrankung (heute)
Krankmeldung vorerst bis
einschließlich dieses Tags
Wohnort
Datum des Tages, an dem die
Erkrankung gemeldet wird

Wenn Sie Ihr Kind per ESIS-App krankmelden, müssen Sie keine
schriftliche Entschuldigung mehr nachreichen, weil die Krankmeldung
bereits schriftlich erfolgt.

VORSICHT:
▪ Anträge auf Beurlaubung (z.B. wegen Arztbesuchen,
Vorstellungsgesprächen, …) sind nicht über ESIS zu stellen,
sondern nach wie vor eine Woche im Voraus mit dem Formular
auf der Homepage.
▪ Wenn Sie Ihrem Kind Zugriff auf Ihr Smartphone gewähren oder
die ESIS-App auch auf dem Smartphone Ihres Kindes einrichten,
hat Ihr Kind die Möglichkeit, sich selbst krankzumelden.
Allerdings erhalten Sie zur Kontrolle eine E-Mail mit dem Betreff
„[E S I S - APPs] – Krankheitsanzeige“ an die von Ihnen bei uns
angegebene Adresse.

Was muss ich tun, um
die App zu nutzen?

Welche Vorzüge bietet
ESIS noch?

1. Laden Sie die App auf Ihr Smartphone.
2. Sie haben bereits eine ESIS-Mail (in Ihr E-Mail-Postfach) mit
einem QR-Code und einem Link erhalten
Scannen Sie den Code mit Hilfe der ESIS-App oder betätigen Sie
den Link in der E-Mail. Die App wird dann aktiviert und ist
einsatzbereit.

Elternabende
Mit ESIS können Sie Termine bei Elternabenden buchen, so dass sich Ihr
Kind nicht mehr von Hand in die aushängenden Listen eintragen muss.
Wie das geht, werden wir Ihnen in einem eigenen Elternbrief mit der
Einladung zum nächsten Elternabend mitteilen.
Umfragen
Mit ESIS können auch einfache
Umfragen durchgeführt werden. (z.B.
„Mit wie vielen Personen nehmen Sie
am Infoabend teil?“)
Diese verbergen sich hinter dem
Anhang „Antwort“. In einem solchen
Fall finden Sie einen Link in der E-Mail.
Übersichtlicher ist auch hier die
Benutzung der App, denn diese zeigt
Ihnen, dass zwei Anhänge (der
Elternbrief und die Umfrage) vorhanden
sind.

Durch Öffnen des Elternbriefes
bestätigen Sie automatisch den Erhalt
der Nachricht. Durch Öffnen der
Antwort gelangen Sie zu der Umfrage.

Was kann ESIS nicht?

▪

▪

Die Auswertung der Umfragen ist nicht personalisiert, d.h., wir
bekommen nur eine Gesamtzahl der Teilnehmer am
Elternabend, aber keine Meldung, welche Eltern dies sind. In
einigen wenigen Fällen (etwa Angaben zu Krankheiten) wird es
also notwendig sein, dass Sie ein Antwortformular ausdrucken
und über Ihr Kind an den Klassenleiter zurückgeben. Darauf
werden wir aber in den betreffenden Elternbriefen nochmals
ausdrücklich hinweisen.
ESIS ist eine Einbahnstraße! Sie können über „Antworten“
keinen Kontakt per Mail zu uns aufnehmen, sondern nur den
Empfang unserer E-Mail bestätigen.
Unsere Kontaktdaten finden Sie über unsere Homepage.

