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Elektronisches-Schüler-Informations-System (ESIS) 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
an der Grundschule Neuried verwenden wir zur Übermittlung von Elternbriefen das 
Informationssystem ESIS. ESIS ist die direkte Abkürzung für Elektronisches-Eltern-
Schüler-Informations-System, welches wir Ihnen im Folgenden näher erläutern 
möchten. 
 
Elternschreiben der Schule (Schulleitung, Klassenleitung, etc.), sonstige Informa-
tionen und Einladungen seitens der Schule wurden bisher häufig in Papierform über 
die Kinder an die Eltern weitergegeben. 
Neben dem hohen Papierverbrauch und dem Verwaltungsaufwand teilten die Klas-
senleiterinnen die Infoschreiben während der Unterrichtszeit aus. Der Empfang 
dieser Schreiben musste dann häufig von Eltern durch eine Unterschrift quittiert und 
über die Kinder an die Schule zurückgeleitet werden. Die Klassenleitungen sam-
melten die Rücklaufabschnitte wieder während des Unterrichts ein und überprüften 
diese auf Richtigkeit und Vollständigkeit. 
 
Durch dieses altbekannte Verfahren kam es u. U. manchmal dazu, dass wichtige 
Informationen auf diesem Weg nicht immer zuverlässig, zeitnah und auch rechtzeitig 
im Elternhaus ankamen. Während der letzten Schulmonate hat sich diese 
Informationsweitergabe auch außerhalb der Schulzeiten bewährt. Vorher mussten 
wir zur Informationsweitergabe außerhalb der Schulzeiten häufig auf den Elternver-
teiler des Elternbeirates zurückgreifen. 
Durch das elektronische Informationssystem erhoffen wir uns, die Kommunikation 
zwischen Schule und Elternhaus zu erleichtern. 
 
Bei der Einführung des neuen Systems auch für Sie als Eltern eines Erstklasskindes 
benötigen wir nun Ihre Mithilfe. Bitte teilen Sie uns baldmöglichst an 
mail@gs.neuried.de Ihre aktuelle Emailadresse mit, über die Sie zuverlässig Informa-
tionen über ESIS erhalten können.  
 
Auch über die ESIS-App ist es möglich, unsere Schreiben direkt zu empfangen. 
 
Dazu müssen Sie zuerst im App-Store die ESIS-App herunterladen, danach werden 
Sie aufgefordert einen QR-Code zu scannen. 
Dieser geht Ihnen in den nächsten Tagen per Email ebenso wie ein persönlicher Link 
für die Autorisierung der App über unser Schulsekretariat zu. 
 
Wir hoffen, dass wir Sie über ESIS reibungslos, schnell und direkt mit Informationen 
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versorgen können. 
 
Dieses E-Mail-Verfahren bringt folgende Vorteile: 
Die Information erreicht Sie schneller und zuverlässiger. 

 Die Schule kann Sie kurzfristiger erreichen. 
 Die Information erreicht Sie auch dann rasch, wenn Ihr Kind während der Zeit 

der Versendung nicht in der Schule anwesend ist, z. B. während einer 
möglichen Schulschließung. 

 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 meisten Rückmeldezettel werden überflüssig.  
 Unterrichtszeit wird für den Unterricht gespart, der Verwaltungsaufwand der 

Klassenleitungen reduziert. 
 Die Umwelt und unser Schulhaushalt werden geschont. 
 Unser Verwaltungsaufwand wird ohne Mehrbelastung für Sie deutlich ver- 
 mindert. 
 Sie können auch im Rückblick alle über ESIS versendeten Schreiben in der 

ESIS-App übersichtlich sortiert jederzeit einsehen. 
 
 
 
 
 
Ich darf Sie also bitten, sich möglichst umfassend bei ESIS anzumelden! 
Dennoch, die Teilnahme an ESIS ist freiwillig. Sollten Sie über keinen Internetzugang 
mit E-Mail verfügen oder an ESIS aus anderen Gründen nicht teilnehmen können, so 
erhalten Sie die Rundschreiben im Ausnahmefall wie bisher in Papierform über Ihr 
Kind. 
 
Hinweise zur Datenschutzerklärung finden Sie unter:  http://esis.de/impressum.php 

 
Für Rückfragen stehe ich selbstverständlich zur Verfügung. 
 
In der Hoffnung auf eine zügige und umfassende Anmeldung für ESIS verbleibe  
ich mit freundlichen Grüßen 
 
Pia Rieger, Rektorin 
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