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Vilsbiburg im September 2020
Sehr geehrter Eltern und Erziehungsberechtigte,
seit einiger Zeit suchen wir an der Grundschule Vilsbiburg einen Weg, die Verteilung von
Elternbriefen und die meist dazugehörigen Rückmeldungen schneller vom administrativen
Aufwand her zu gestalten. Auch der Umweltaspekt mit mehreren hundert Blättern Papier, die
kopiert werden müssen, spielte bei der Entscheidungsfindung für uns eine große Rolle.
Nach Absprache mit dem Elternbeirat und dem Sachaufwandsträger haben wir für uns mit dem
Informationssystem ESIS eine gangbare Lösung gefunden. Wir hoffen, dass dadurch die
Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus erheblich beschleunigt und verbessert wird.
Bei der Einführung des Systems benötigen wir Ihre Mithilfe durch die Eingabe Ihrer EmailAdressen in ein Formular, welches Ihnen von der Schule zur Verfügung gestellt wird. Dies
dauert für Sie nur einige Minuten. Ziel ist es, Ihnen ab den Herbstferien alle Elterninformationen
an alle dort angegebenen Email-Adressen zur Verfügung zu stellen.
Das obengenannte Verfahren hat für Sie und uns als Kollegium viele Vorteile:
 Informationen erreichen Sie schneller und zuverlässiger
 Elterninformationen können in verschiedenen Sprachen übersetzt werden
 die Schule kann Sie kurzfristiger erreichen
 Informationen sind auch zugängig, wenn Ihr Kind in der Zeit der Versendung nicht in der
Schule ist (z.B. im Krankheitsfall)
 Rückmeldung einfach per Email zu bestätigen

Weitere Vorteile für Sie:
 erste Krankmeldung kann über ESIS erfolgen
 Sprechstunden und Lernstandsgespräche können gebucht werden
 Möglichkeit zu einer gesicherten Videokonferenz (z.B. für den Fall, dass eine Quarantäne
– Phase mit Homeschooling ansteht)
Wie anfangs schon erwähnt, wollen wir nach den Herbstferien ESIS umfassend in Betrieb
nehmen.
Das ist zu tun:
 Um ESIS gewinnbringend nützen zu können, bitten wir Sie sich möglichst umfassend bei
ESIS anzumelden. Die Teilnahme an dem System ist selbstverständlich freiwillig.
Sollten Sie keinen Internetzugang besitzen, mit dem Sie auf die Handy-App oder die
Desktop-Version Zugriff haben, so erhalten Sie die Elternschreiben, wie bisher, in
Papierform über Ihr Kind.
 Sollten Sie mehrere Kinder an der Grundschule Vilsbiburg haben, füllen Sie bitte für
jedes Ihrer Kinder ein eigenes Online-Formular aus.
 Sie können im Formular bis zu drei unterschiedliche Email-Adressen angeben, an welche
Ihnen die Elternbriefe über ESIS unabhängig voneinander dann zugesendet werden.




Das Informationsschreiben wird als Anhang beigefügt.
Die Rückmeldung über den Empfang erfolgt einfach über das Öffnen der
anhängenden Datei (uns wird dann über das System mitgeteilt, dass Sie die Email
erhalten haben). Nur wenn eine Unterschrift erforderlich ist, muss die Information
ausgedruckt und unterschrieben an die Schule zurückgeleitet werden.
 Sie erreichen das Formular über die Homepage der Grundschule Vilsbiburg
www.grundschule-vilsbiburg.de
 bzw. über die Adresse www.esis-apps.de/signUp.html?id=GSVB
 Verwenden Sie die Klassenbezeichnung nach dem Muster: 1A, 1B, ... 2C, ... 4D
(ohne Leerzeichen zwischen den Zeichen).
Hinweis zum Datenschutz:
Bei Ihrer Anmeldung werden Ihre Email-Adresse(n), der Name Ihres Kindes und die von ihm/ihr besuchten Klasse
elektronisch gespeichert.
Diese Daten werden nur 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 des BayDSG (Art.4, Rechtmäßigkeit der
Verarbeitung, Art. 15 – 17) in Verbindung mit der DSGVO (Art. 6 Abs. 1 bis 3) und dem BayEUG (insbesondere
Art.85) und Bestimmungen der Schulordnung zu behandeln.

Um Ihnen den Einstieg im Umgang mit ESIS zu erleichtern, findet im Oktober eine
Informationsveranstaltung dazu statt. Nähere Informationen folgen rechtzeitig.
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, wir hoffen, dass Sie mit uns diesen kleinen
aber sinnvollen Schritt zur Verbesserung der (digitalen) Kommunikation gehen.
Mit freundlichen Grüßen

A. Priller, Rin

H. Megele, KRin

N. Baurs – Krey, Lin (Systembetreuung)

