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Elterninformationsschreiben     Altmannstein, 27.10.20 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
aus gegebenem Anlass hat sich unsere Schule für das aktuelle Schuljahr entschie-
den, ESIS, das Elektronische Schüler Eltern Informationssystem einzusetzen. Dieses 
Schreiben soll Sie darüber informieren, was sich für Sie ändert und inwiefern Sie von 
ESIS profitieren werden. 
 
Was ist ESIS? 

ESIS verfügt über verschiedene Funktionen, die wir Ihnen im Folgenden kurz 
vorstellen möchten. Die grundlegendste Funktion liegt im fortan elektronischen 
Versand von Elternbriefen, damit Papier gespart werden kann, ebenso aber 
der Empfang solcher Informationen gesichert ist. Auch unser Sekretariat profi-
tiert maßgeblich durch diese Automatisierung. Für Eltern, die nicht an ESIS in-
teressiert sind, wird bei Nicht-Anmeldung weiterhin analoge Papierform ver-
wendet. 
Die Elternbriefe können dabei entweder per E-Mail empfangen werden, alter-
nativ und vor allem bequemer aber über die „ESIS App“, welche Sie kostenfrei 
im Apple App Store und Google Play Store herunterladen können. Für die 
App-Nutzung werden wir sogenannten Tokens erstellen, die dafür sorgen, 
dass nur Sie Zugriff auf ihre Informationsschreiben erhalten. Diese Tokens er-
halten Sie nach Anmeldung in unserem ESIS-System. 
Eine ausführliche Datenschutzerklärung finden Sie unter  
esis.de/impressum.php 

 
Anmeldung in ESIS. 

Auf unserer Homepage finden Sie ein Onlineformular finden, mit welchem Sie 
sich für ESIS anmelden können. Bitte melden Sie dabei jedes ihrer Kinder ein-
zeln an, da später Informationen unter Umständen nur an bestimmte Klassen 
versendet werden. Der Sammelprozess wird in der Regel nach 3-4 Wochen 
beendet. Spätere Anmeldungen sind möglich, jedoch würden wir Sie bitten, 
sich bei Interesse zeitnah anzumelden. Ihre Daten werden nicht an Dritte wei-
tergegeben und sind jederzeit geschützt. 
Unser Anmeldeformular finden Sie unter: www.schule-altmannstein.de/ESIS 

 

http://www.esis.de/index.php


 
 
Tragen Sie bitte die 
Klasse Ihres Kindes 
wie folgt ein: 
 
1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4,  
5, 6, 7, 8, 9, 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für nachträgliche Anmeldungen nutzen Sie bitte unsere eingerichtete ESIS-
Schulmail: sekretariat@schule-altmannstein.de 
 
 

Bitte beachten! 
Die ESIS-Software läuft lokal auf unserem Schulcomputern, das bedeutet, 
dass ihre Daten jederzeit sicher verwahrt sind. Das bedeutet aber auch, dass 
bei Problemen mit der Anmeldung oder anderen Angelegenheiten bitte unsere 
Schule per E-Mail informiert wird. ESIS.de und die dazugehörigen @esis.de-
Adressen gehören lediglich zum Softwareanbieter, welcher keinen Zugriff auf 
unsere Daten hat. Falls es Probleme gibt, werden wir uns mit den ESIS-
Betreibern in Verbindung setzen. 

 
Neuerungen für Eltern. 

Sobald der Sammelprozess abgeschlossen ist, werden sie die Möglichkeit ha-
ben, die Funktionen von ESIS zu nutzen. Einige davon sind optional und wer-
den nur bei Bedarf benötigt. Sie finden diese entweder in ihrer App oder auf 
unserer Homepage. 

 
Krankmeldung 

Ab sofort können Sie ihr Kind in der ESIS App oder auf unserer Homepage 

krankmelden, das spart Zeit und entlastet das Schultelefon. Bitte beachten 

Sie, dass trotzdem eine Entschuldigung mit Unterschrift nachgereicht wer-

den muss. 

 

Rückfragen 

Es können Rückfragen erstellt werden, damit Sie uns beispielweise dar-

über informieren können, welche Speisen sie zum Sommerfest mitbringen 

werden. Auch für Terminabstimmungen oder Meinungsumfragen kann die-

ses System genutzt werden. 

 

 

 

 



Buchungssysteme 

Sie können ab sofort Sprechstundentermine, Lernentwicklungsgespräche 

über ESIS buchen. Auch AGs-/Pflichtfachwahlen, sowie der Termine für 

den Elternsprechtag können nun per App gewählt werden. 

 

ESIS Pay  

ESIS stellt auch einen eigenen Bezahlservice zur Verfügung, damit wir an-

geforderte Gelder schnell und sicher erhalten. Der Dienstleister Klarna 

stellt dabei die nötige Infrastruktur zur Verfügung. 

 

 

Falls Sie Fragen haben, informieren Sie bitte unser Sekretariat. 

 

Viele Grüße, 

     
_____________________    _____________________  

Richard Feigl, Schulleiter    Claudia Kramel, KR 

 

 


