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ESIS-Programm an der MRSVO 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
um die Verteilung und die Rückmeldungen der Elternbriefe schneller, effizienter, 
nachhaltiger/umweltverträglicher, zuverlässiger für alle Eltern und Lehrkräfte zu gestalten, 
haben wir das für Sie kostenlose elektronische Informationssystem ESIS (=Elektronisches 
(Eltern-) Schüler Informationssystem) an unserer Mädchenrealschule Volkach eingeführt. 
 
Einige Vorteile dieses Programm: 

 Die Umwelt und unser Schulhaushalt werden geschont, da weniger Papier ver-
braucht wird.  

 Die Information erreicht Sie 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. 
 Die Rückmeldung über den Empfang der meisten Schreiben wird von Ihnen einfach 

mit dem Öffnen per E-Mail quittiert und von ESIS mit den Klassenlisten abge-
glichen. Unterrichtszeit wird rein für den Unterricht genutzt, der Verwaltungsauf-
wand der Klassenleitung reduziert. 
 

Wie Sie ESIS verwenden können / App für das Smartph one:   
 Für die Verwendung von ESIS bedarf es lediglich der Angabe einer E-Mail-

Adresse  (nur bei geteiltem Sorgerecht der Angabe von zwei E-Mail-Adressen), die 
Sie regelmäßig,  am besten täglich, auf neue Eingänge überprüfen . Mit der 
Registrierung erhalten Sie einen individuellen Zugang zu ESIS . Auf diese Weise 
werden auch datenschutzrechtliche Vorgaben eingehalten. 

 Auch interessant: Inzwischen wurde neben der Option, ESIS am PC oder Laptop zu 
nutzen auch eine gleichnamige ESIS-App entwickelt, über die Sie nach dem 
Herunterladen auf Ihr mobiles Gerät die oben genannten Funktionen auch 
komfortabel auf dem Smartphone oder auf dem Tablet nutzen  können.  

 
Ich bitte Sie, uns Ihre E-Mail-Adresse(n) im Bestätigungsschreiben anzugeben. 
Dafür bedanke ich mich im Voraus für Ihre Kooperation und wünsche Ihnen viel Freude bei 
der Nutzung des Programms.  
Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
  
            gez.: Doris Roth (RSDin i. K.)    

        
 



 
 
 

BESTÄTIGUNG 
 
 
 

Wir, die Eltern (bzw. Erziehungsberechtigten) 
 
 
der Schülerin  ….................................................................................... , Klasse  ….............. 
bestätigen durch Unterschrift den Erhalt des Elternbriefs: ESIS-Programm 
 
 
 
Unsere E-Mail-Adresse(n): 
 
 
E-Mail 1: ______________________________________________________________ 
 
 
E-Mail 2: ______________________________________________________________ 
 

                 (Für die Teilnahme am ESIS-Programm ist eine E-Mail-Adresse ausreichend.) 
 
 
 
 
 
______________________________        ___________________________________ 
                     Ort, Datum                    Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweise zum Datenschutz 
Ihre E-Mail-Adresse(n), der Name Ihres Kindes und die von ihr besuchten Klasse werden elektronisch gespeichert. 
Diese Daten werden für das Elterninformationssystem ESIS verwendet und darüber hinaus weder genutzt noch an nicht 
mit der ESIS-Administration beauftragte Dritte weitergegeben. 
Mit der technischen Abwicklung von ESIS haben wir Herrn Herbert Elsner, Erlangen, betraut, der die Software 
entwickelt hat. Als Programmentwickler und in unentgeltlicher Dienstleistung hat er ebenfalls Zugang zu den wenigen 
o.g. Daten, Er darf diese jedoch nur zur Administration von ESIS und nicht zu anderen Zwecken verwenden. Darüber 
hinaus ist er verpflichtet, die Informationen gemäß den deutschen Datenschutzgesetzen zu behandeln.  
 
 


