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Liebe Eltern, 
 
während des Schuljahres erhalten Sie regelmäßig eine ganze Anzahl von Elternbriefen 
und Informationsschreiben. Dies bedeutet einen großen organisatorischen Aufwand. 
Neben Unmengen an Papier und Kopierkosten verbrauchen die Lehrkräfte viel wertvolle 
Zeit bis alle unterschriebenen Rückläufe wieder eingesammelt sind.  
 
Nun sind wir auf ein Programm aufmerksam geworden, das hier Abhilfe schafft: 
ESIS – Elektronisches-Schüler-Informations-System. 
ESIS wurde 2007 von Herrn Hubert Elsner entwickelt und wird an über 500 Schulen 
erfolgreich eingesetzt. Hierbei werden Elternbriefe digital erstellt und direkt per Mail an Sie 
versandt. Es gibt keinen Rücklauf mehr – Sie bestätigen den Erhalt des Elternbriefs 
einfach über eine Lesebestätigung oder indem sie auf „antworten“ und „senden“ klicken 
(es hängt von Ihrem Provider ab, ob Lesebestätigungen möglich sind oder nicht). 
 
Der Vorteil für Sie: 

• Die Information erhalten Sie schnell und zuverlässig. 
• Die Schule kann Sie kurzfristig erreichen. 
• Auch wenn Ihr Kind fehlt, kommt der Elternbrief bei Ihnen rechtzeitig an. 
• Die Briefe „verschwinden“ nicht unauffindbar in den Schultaschen. 
• Sie können auch die ESIS-App verwenden und die Informationen auf das 

Smartphone bekommen (nähere Infos zur Nutzung der App folgen bei Interesse). 
• ESIS erfüllt alle datenschutzrechtlichen Richtlinien und wird streng überprüft. 

 
Der Vorteil für uns: 

• Wir schonen den Verwaltungshaushalt und sparen eine Menge Papier- und 
Kopierkosten. 

• Unterrichtszeit wird nicht für lästige Einsammelarbeiten vergeudet. 
• Briefe können entweder für alle Eltern erstellt und verschickt werden – oder nur für 

einzelne Klassen, für den Elternbeirat, die Klassenelternsprecher usw. 
• Wir erhalten eine (hoffentlich) schnellere Rückmeldung bei Abfragen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wir möchten ESIS bereits zu Beginn des neuen Schuljahres einsetzen und benötigen 
dafür Ihre Hilfe.  

• Die Teilnahme bei ESIS ist freiwillig. Sollten Sie keinen E-Mailzugang besitzen oder 
an ESIS nicht teilnehmen wollen, erhalten Sie die Informationen weiterhin in 
Papierform. 

• Auf unserer Homepage finden Sie ein Formular, das Sie bitte einfach für Ihr Kind 
bzw. mehrfach für jedes einzelne Ihrer Kinder ausfüllen und mit einem Mausklick 
absenden. Sie finden es unter: <Informationen & Termine> <Formulare> <Esis> 
 
In diesem Formular können Sie bis zu drei unterschiedliche E-Mailadressen 
angeben, an welche ESIS Ihnen die Infoschreiben unabhängig voneinander senden 
soll. 
(Beispiel: Adresse Vater, Adresse Mutter, Adresse x => aber nicht an das Kind!!) 

• Die Briefe erhalten Sie grundsätzlich in einer Email als Anhang. 
 
 
 
Wir hoffen sehr, dass Sie uns bei der Einführung von ESIS tatkräftig unterstützen und das 
digitale Formular zügig bis spätestens  27.10.2017 ausfüllen und an uns zurückschicken 
können, damit wir mit dem Einpflegen der E-Mailadressen beginnen können. 
 
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Petra Fromm-Preischl 
-Rektorin- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Den Elternbrief zur Einführung von ESIS habe ich erhalten. 
 
□ Wir werden an ESIS teilnehmen und füllen das digitale Formular zügig aus. 
 
□ Wir werden an ESIS nicht teilnehmen und benötigen weiterhin die Elternbriefe und 

Informationen in Papierform. 
 
 
_____________________________ ________ ____________________________ 
Name des Kindes    Klasse Unterschrift 


