Landau, den 24.03.2020

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
seit einiger Zeit suchen wir einen Weg, wie wir die Verteilung unserer Elternbriefe,
Informationen, Krankmeldungen und die zugehörigen Rückmeldungen schneller, effizienter,
zuverlässiger und für die Klassenlehrer und für unseren Schulhaushalt verträglicher gestalten
können. Nach der Sichtung und Erprobung mehrerer Produkte haben wir nun den Weg
geebnet für eine moderne, elektronische und adäquate LÖSUNG.
Diese heißt zum neuen Schuljahr 2020/21:
ESIS - ESIS ist die direkte Abkürzung für Elektronisches-(Eltern)-SchülerInformations-System. Entwickelt wurde ESIS von Herrn Herbert Elsner,
einem ehemaligen Elternbeiratsmitglied des Ohm-Gymnasiums in Erlangen.
Bisher
Bislang sind Sie es gewohnt, Elternschreiben der Schule (Schulleitung, Klassenleitung, etc.),
sonstige Informationen und Einladungen seitens der Schule in Papierform zu erhalten.
Die Anzahl der Schreiben und Mitteilungen an Sie ist in den letzten Jahren deutlich
angestiegen.
In Zukunft
Dieses Verfahren möchten wir gerne durch ein neues elektronisches System, genannt ESIS,
ersetzen. ESIS beschleunigt und erleichtert die Kommunikation zwischen Schule und
Elternhaus erheblich.

Bei der Einführung des Systems benötigen wir Ihre Mithilfe durch die
Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse in ein kleines Formular. Dies dauert für
Sie nur wenige Minuten. Sie erhalten dann ab dem nächsten Schuljahr
über ESIS alle Eltern-Informationen unabhängig an alle dort angegebenen
E-Mail-Adressen. (Datenschutz wird auf alle Fälle gewährleistet!)
Vorteile
Dieses ausgereifte E-Mail-Verfahren bringt folgende Vorteile für uns und
für Sie:
· Die Information erreicht Sie in Echtzeit schneller und zuverlässiger.
· Die Schule kann Sie kurzfristiger erreichen.
· Die Information erreicht Sie auch dann, wenn Ihr Kind in der Zeit

der Versendung nicht in der Schule anwesend ist.
· Wir erreichen Sie über ESIS unabhängig von der Zuverlässigkeit

Ihres Kindes.
· Die Rückmeldung über den Empfang der meisten Schreiben wird
von Ihnen einfach per E-Mail quittiert und von ESIS mit den Klassenlisten
abgeglichen.
· Die Umwelt und unser Schulhaushalt werden geschont, da weniger
Papier verbraucht wird.
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Mithilfe erwünscht!

Weitere Möglichkeiten
ESIS bietet allerdings noch weitere Vorzüge, da es auch für die folgenden
Zwecke eingesetzt werden soll:
· Bei Krankheit können Sie uns über ESIS eine erste Krankmeldung
zukommen lassen. Sie brauchen dann nicht mehr anzurufen.
Sie erreichen die Schule ohne Wartezeiten, das Besetztzeichen
des Schultelefons können Sie vergessen.
· Zum neuen Schuljahr gibt es ESIS

(kostenlos) als APP auf jedem Handy

Wie geht’s?
· Ich darf Sie also bitten, sich möglichst umfassend bei ESIS anzumelden!
· Dennoch, die Teilnahme an ESIS ist freiwillig. Sollten Sie keinen
Internetzugang besitzen oder an ESIS nicht teilnehmen wollen,
so erhalten Sie die Rundschreiben wie bisher in Papierform über
Ihr Kind.
· Zur Teilnahme an diesem System füllen Sie bitte für jedes Ihrer
Kinder an unserer Schule ein eigenes Online-Formular aus. Sie finden das Anmeldefenster dazu bereits auf unserer HOMEPAGE: www.gslandau.de unter SERVICE

· Verwenden Sie bitte die derzeitigen, gültigen Klassenbezeichnungen nach dem Muster:
1A, 3B, … 4A, … 2B (ohne Leerraum zwischen den Zeichen). Starten Sie aber erst,

wenn Sie wissen in welche Klasse ihr Kind geht!!!
ALSO ab 08.09.2020!!!!!

Sie können im Formular bis zu drei unterschiedliche E-MailAdressen angeben, an welche ESIS Ihnen die Infoschreiben (Elterninfo)
unabhängig voneinander senden soll.
Weitere Informationen finden Sie auch unter www.esis.de

Bitte: auch App kostenlos runterladen!!! (App Store usw.)
In der Hoffnung auf eine zügige und umfassende Anmeldung für ESIS
verbleibe ich mit freundlichen Grüßen

