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Grundschule Grettstadt, Kirchgasse 11, 97508 Grettstadt 
 

Liebe Eltern, 

die Digitalisierung schreitet voran. Sie bekommen in letzter Zeit vermehrt die Elternbriefe per 
Mail. Leider sind hier Rückantworten Ihrerseits nicht sehr komfortabel, weder für Sie noch für 
uns. Daher haben wir uns jetzt entschieden auf das „Elektronische Schüler-Informations-
System (ESIS) umzustellen. 

Dieses System wird zu Anfang erst einmal für den elektronischen Versand der Elternbriefe 
und für die Online Buchung von Lernentwicklungsgesprächen eingesetzt. 

Über ESIS erhalten sie künftig die meisten Elterninformationen automatisch an Ihre E-Mail-
Adresse. In der E-Mail-Nachricht ist dann der entsprechende Elternbrief angehängt. Anstelle 
von zu unterschreibenden Rücklaufzetteln, bestätigen Sie einfach den Erhalt der Informatio-
nen, indem Sie mit einem Klick die automatisch angeforderte Lesebestätigung akzeptieren 
(sollte Ihr E-Mail-Programm keine automatische Lesebestätigung unterstützen, genügt es die 
Mail einfach zurückzusenden) 

Die Vorteile von ESIS gegenüber den „normalen“ Mails liegen darin, dass wir nun auch 
Briefe mit Rückantworten an Sie senden können. Des spart Papier und viel Verwaltungsauf-
wand. 

Für ESIS gibt es auch eine App für das Smartphone, die Sie in Ihrem Appstore kostenlos 
herunterladen können. Die nötigen Anmeldedaten bekommen Sie per ESIS-E-Mail zuge-
schickt. Diese App können Sie, aber müssen Sie nicht benutzen. 

Die Daten werden von der Schule nur für die Aufgabenerfüllung im Zusammenhang mit 
ESIS verarbeitet und genutzt. Personen, die mit der Administration betraut wurden, 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 und sie dürfen die Daten 
nicht für andere Zwecke verwenden. Sie sind zur Beachtung der datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen verpflichtet. 

Die Teilnahme an ESIS ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden.  

Viele Grüße 

 

                         Michaela Knab, Rektorin 

---------------------------------------------Abgabe bis 30.10.20 ---------------------------------------------- 
 
Name des Kindes: ____________________________________ Klasse: _____ 
 

    An ESIS nehme ich teil. 

    An ESIS möchte ich nicht teilnehmen. 

 

___________________________________       _________________________________ 
                                Ort, Datum                                                                      Unterschrift 


