Kitzingen, 07.05.2015
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
in jedem Schuljahr erhalten Sie von uns mehrmals Elternbriefe, Einladungen und Rundschreiben. Unser Ziel ist es,
Sie immer gut, schnell und zuverlässig zu informieren. In den letzten Jahren läuft die Kommunikation im täglichen
Leben -privat wie beruflich- immer stärker in digitaler Form über E-Mail oder per Instant Messenger (whatsapp etc.)
über das Smartphone ab.
Insofern halten wir es für konsequent und zeitgemäß, Ihnen auch unsere Elternschreiben in digitaler Form zur
Verfügung zu stellen.
Wir möchten Ihnen deshalb ab dem Schuljahr 2015/16 unsere Elterninformationen über ein neues elektronisches
System, das ESIS-System, zukommen lassen.
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.
Herr Elsner gibt die Software unentgeltlich weiter und pflegt sie fortlaufend. ESIS beschleunigt und erleichtert die
Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus erheblich. Es wird bereits an 330 Schulen eingesetzt.
Bei der Einführung des Systems benötigen wir Ihre Mithilfe durch die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse in ein
entsprechendes Online-Formular. Dies dauert für Sie nur wenige Minuten. Sie erhalten dann ab dem nächsten
Schuljahr 2015/16 über ESIS unsere Eltern-Informationen an die von Ihnen hinterlegten E-Mail-Adressen. Zusätzlich
steht eine ESIS-App für iOS, Android und Windows Phone zur Verfügung, mit der Sie auch unterwegs über Ihr
Smartphone von der Schule informiert werden können.
Vorteile dieses elektronischen Informationsssystems:


Unsere Informationen erreichen Sie schneller und zuverlässiger.



Informationen der Schule bleiben nicht in der Büchertasche.



Unsere Information erhalten Sie auch dann, wenn Ihr Kind nicht in der Schule ist.



Die Rückmeldung über den Empfang der Schreiben geben Sie uns einfach per E-Mail.



Die meisten Rückmeldezettel werden dadurch überflüssig.



Es geht keine Unterrichtszeit mehr für das Austeilen der Elternschreiben und das -oft langwierigeEinsammeln der -häufig vergessenen- Rückläufe verloren.



Die Umwelt und der Schulhaushalt werden geschont, da weniger Papier verbraucht wird und weniger
Kopien gemacht werden.



Der schulische Verwaltungsaufwand wird reduziert. Sie als Eltern haben dadurch aber keine
Mehrbelastung, sondern werden sogar noch besser ‚versorgt‘.

Damit das System jedoch effizient und erfolgreich funktioniert, ist eine sehr hohe Elternbeteiligung notwendig.
Daher bitten wir Sie um Ihre Teilnahme. Die Erfahrung an anderen Schulen zeigt, dass nach kurzer Einführung mehr
als 90% der Eltern die Versendung mit ESIS wünschen. Das ist auch unsere Zielvorstellung. Bei geringem Interesse
können wir das neue System nicht einführen, sondern werden das bisherige Verfahren beibehalten. Keinesfalls
können wir mit zwei Systemen nebeneinander arbeiten.
Konkreter Ablauf:


Ich bitte Sie, sich bei ESIS anzumelden, weise Sie aber darauf hin, dass die Teilnahme freiwillig ist.



Sollten Sie keinen Internetzugang besitzen oder an ESIS nicht teilnehmen wollen, so erhalten Sie die
Rundschreiben wie bisher in Papierform über Ihr Kind.



Unsere Informationsschreiben sind der ESIS-Mail als Anhang beigefügt.



Die Rückmeldung über den Empfang erfolgt über die automatische Empfangsbestätigung Ihres E-MailProgramms oder Sie drücken auf "Antworten". Uns wird dann über das System mitgeteilt, dass Sie unsere
Information erhalten haben.



Nur wenn wir Ihre Unterschrift benötigen, muss die Information ausgedruckt, unterschrieben und auf
herkömmlichem Wege eingesammelt werden.

Die nächsten Schritte zur Anmeldung:


Zur Teilnahme an diesem System füllen Sie bitte für jedes Ihrer Kinder an unserer Schule ein eigenes OnlineFormular aus.



Geben Sie bitte eine Mail-Adresse an, die Sie regelmäßig abrufen. Sie können bis zu drei unterschiedliche
E-Mail-Adressen angeben, an die ESIS Ihnen die Elterninformationen senden soll. Geben Sie bitte keine
Mailadressen Ihrer minderjährigen Kinder ein.



Das Anmelde-Formular erreichen Sie im Zeitraum vom 08.05. bis zum 19.06.2015 über die Homepage der
Schule: www.armin-knab-gymnasium.de.



Verwenden Sie Klassenbezeichnungen nach dem Muster: 5A, 5B, … 6A, … 9B bzw. Q11 oder Q12 (ohne
Leerraum zwischen den Zeichen).



Zusätzlich können Sie, wenn Sie möchten, über den App-Store, den Google-Play-Store oder den WindowsPhone-Store die entsprechende ESIS-App herunterladen und auf Ihrem Smartphone nutzen. Sie
identifizieren sich, indem Sie Ihre E-Mail-Adresse und ID in der App eingeben. Die reguläre Anmeldung ist
trotzdem erforderlich.

Hinweise zum Datenschutz:
Für die Anmeldung zu ESIS brauchen wir nur sehr wenige Daten und nur solche, die uns ohnehin schon durch die
Anmeldung und den bisherigen Schulbesuch Ihres Kindes bekannt sind.
Bei der Anmeldung an ESIS werden Ihre E-Mail-Adresse, der Vor- und Familienname Ihres Kindes sowie die von ihm
besuchte Klasse elektronisch gespeichert. Diese Daten werden von der Schule nur für die Aufgabenerfüllung im
Zusammenhang mit ESIS verarbeitet und genutzt. Personen, die mit der Administration betraut sind, und Herr
Elsner, der die Schule bei der technischen Abwicklung unterstützt, erhalten Zugang zu den Daten nur, soweit dies
zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Sie dürfen die Daten nicht für andere Zwecke verwenden und sind zur
Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet. Die Einhaltung der Datenschutzrichtlinien wird
auch von Herrn OStR Körner, dem Datenschutzbeauftragten am AKG, sorgfältig und streng kontrolliert.

Ansprechpartner für ESIS am AKG ist Herr OStR Eitschberger, den Sie bei evtl. noch offenen Fragen gerne
kontaktieren können:  Eitschberger@armin-knab-gymnasium.de
Wir freuen uns, Ihnen diese neue und zeitgemäße Kommunikationsform anbieten zu können und hoffen, dass Ihnen
dieser vereinfachte und verbesserte Informationsweg gefällt. – Dann müssen Sie sich nur noch anmelden!

Mit freundlichen Grüßen

Margit Hofmann, Schulleiterin


Rücklauf bis 15.05.2015 Klassenstunde zum Klassenleiter
Ich habe von dem Schreiben zum Elektronischen-(Eltern)-Schüler-Informations-System Kenntnis genommen.
__________

______________________________________

Klasse

Name des Kindes

___________________________

______________________________________

Datum

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

