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Grundschule Giebelstadt   /   Schulstraße 1   /   97232 Giebelstadt 
Telefon: 09334 90844   /   Fax: 09334 90845 

E-Mail: verwaltung@schule-giebelstadt.de   /   Homepage: www.schule-giebelstadt.de 
________________________________________________________________________________________ 

 

30.07.2020 

 

Liebe Eltern unserer Grundschüler, 

 

um den Informationsaustausch zwischen Schule und Elternhaus zu erleichtern, 

möchten wir mit Ihnen künftig das elektronische Informationssystem ESIS 

nutzen. Es ist geplant, dieses System künftig für den elektronischen Versand der 

Elternbriefe und Informationen an Ihre Mailadresse zu nutzen. 

 

 

Das System bietet noch weitere Nutzungsmöglichkeiten (z.B. für die 

Krankmeldung Ihres Kindes, die Anmeldung zum Elternsprechtag etc.), die wir 

nach und nach hinzufügen werden – worüber wir Sie jeweils in Kenntnis setzen. 

 

 

Für alle Funktionen haben wir vor einigen Tagen die Freigabe durch den 

Datenschutzbeauftragten bekommen, die Nutzung ist also DSGVO-konform. 

Ihre Anmeldung bei ESIS ist kostenfrei, freiwillig und kann jederzeit widerrufen 

werden. Der Einsatz des Programms ist abgestimmt mit dem Kollegium, dem 

Elternbeirat, dem Sachaufwandsträger der Schule (Marktgemeinde Giebelstadt) und 

der Schulaufsicht. 

 

 

ESIS erfüllt seinen Zweck am besten, wenn es von möglichst allen 

Erziehungsberechtigten genutzt wird. Sollten Sie die Teilnahme nicht wünschen 

oder nicht die Möglichkeit dazu haben, erhalten Sie selbstverständlich alle 

Informationen auch weiterhin auf Papier. 

 

Auf dieser Seite können Sie sich über den Anbieter und die Funktionen 

informieren: www.esis.de Für Ihre Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

 

Vorteile der ESIS-Nutzung: 

- Sie erhalten wichtige Informationen zeitnah, einfach und unabhängig davon, 

ob Ihr Kind an die Abgabe der Briefe / Rücklaufzettel denkt, etwas vergisst 

oder verliert. 
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- Die Informationen erreichen Sie auch dann, wenn Ihr Kind am 

Schulbesuch verhindert ist. 

- Sie werden von uns aktiv informiert und müssen nur Ihre Mail lesen. 

- Im Unterrichtsalltag muss keine Zeit mehr für die Nachfrage nach 

Rücklaufzetteln und das Einsammeln aufgewendet werden, denn die 

Schule erhält eine Rückmeldung über den Empfang des Schreibens mittels 

einer elektronischen Lesebestätigung / Auswertung. 

 

 

Bitte melden Sie sich an bis zum Sonntag 6. September 2020 – vielen Dank! 

 

So geht das: Sie finden im Text auf der Homepage den Link zum 

elektronischen Anmeldeformular, in das Sie in einer Minute die Angaben zu 

Ihrem Kind (Name / Klasse im Schuljahr 2020/2021!) und Ihre Mail-Adresse 

eingeben können. 

- Bitte geben Sie nur eine Mailadresse an, die Sie wirklich nutzen und am 

besten tatsächlich nur 1 Adresse, denn für den Fall, dass eine Nachricht von 

Ihnen nicht gelesen wird, werden Sie immer auf’s Neue benachrichtigt und 

wir erhalten eine „Fehlt“-Meldung. 

- Getrennt lebende Eltern können sich getrennt anmelden und jeweils eine 

eigene Mail-Adresse angeben. 

- Bitte für jedes Ihrer Kinder an unserer Schule ein eigenes Formular 

ausfüllen – sofern diese verschiedene Klassen besuchen. 

- Die nachträgliche Änderung der Mail-Adresse ist mit dem gleichen Formular 

möglich. 

 

 

Das Schulteam bedankt sich herzlich für Ihre Teilnahme! 

 

 

 

Viele Grüße und schöne Sommertage! 

 

 
 B. Bartsch 

 

 


