
Neufahrn, im Januar 2021 

Liebe Eltern, 

nach wie vor hat uns Corona fest im Griff und stellt unser aller Alltag vor neue 
Herausforderungen. Das digitale Homeschooling ist für uns Eltern und auch für die Schule 
eine neue Situation, wir alle haben bisher weder Erfahrung damit, noch Vergleichswerte. Wir, 
Ihre Elternvertretung, stehen im regelmässigen Austausch mit Frau Hager, um unseren 
Kindern den Einstieg ins digitale Lernen fortwährend zu verbessern. Wie gesagt, wir alle sind 
zum ersten Mal in unserem Leben mit einer solchen Situation konfrontiert und nur 
gemeinsam können wir diese neuen Aufgaben so gut und schnell wie möglich umsetzen.  

In diesem Zusammenhang gilt es nun auch, den Kontakt zwischen Eltern und Schule zu 
digitalisieren. Bislang sind Sie es gewöhnt, Elternschreiben der Schule in Papierform zu 
erhalten. Seit Corona und den damit verbundenen Schulschließungen bzw. 
Wechselunterricht ist es für die Schule sehr schwierig geworden, Informationen 
schnellstmöglich an uns Eltern zu verschicken, da entweder die Kinder nicht täglich bzw. gar 
nicht im Schulhaus sind. Der Postweg dauert oftmals viel zu lang, wenn manche 
Informationen erst kurzfristig rausgegeben werden können (wie es zum Beispiel bei den 
Beschlüssen über Schulschließungen der Fall war). Deswegen hat die Jo-Mihaly-
Mittelschule seit Beginn dieses Schuljahres auf ein elektronisches System, genannt ESIS, 
umgestellt. 

ESiS ist die Abkürzung für Elektronisches-Eltern-Schüler-Informations-System 
(http://www.esis.de). Dieses System wird in folgenden Bereichen eingesetzt: 
 

• Elektronischer Versand von Elternbriefen 
• Buchen von Sprechzeiten für Lernentwicklungsgespräche, 

Lehrersprechstunden und Elternsprechabend 
• Elektronische Krankmeldungen 

  
Wie kommen die Elternbriefe zu Ihnen? 

Elternbriefe und Informationen erhalten Sie künftig automatisch an Ihre Email-Adresse, 

• auf Ihren Rechner und / oder 
• auf Ihr Smartphone, die neue kostenlose ESiS-App macht es möglich. 

 
Welche Vorteile bringt Ihnen dieses Verfahren? 

Informationen erreichen Sie in Echtzeit schneller und zuverlässiger, unabhängig davon, ob 
Ihr Kind in der Schule anwesend ist.  

Die Schule kann Sie kurzfristig erreichen 

Anstelle von zu unterschreibenden Rücklaufzetteln bestätigen Sie einfach den Erhalt der 
Information mit einem Klick, von ESIS wird dies mit den Klassenlisten abgeglichen – das 
spart übrigens auch wertvolle Unterrichtszeit. 

Bei Krankheit Ihres Kindes schicken Sie einfach über ESIS eine Krankmeldung, Sie müssen 
nicht mehr anrufen. 

Welche Nachteile entstehen für Sie? 

Bislang (Erfahrungszeitraum von 13 Jahren) sind keine bekannt. Sie sollten lediglich 
regelmäßig Ihren E-Mail-Eingang prüfen. 

ESiS ist für Sie vollkommen kostenfrei, die Teilnahme an ESiS ist freiwillig, bietet aber viele 
Vorteile. 

http://www.esis.de/


  

Kann die Teilnahme widerrufen werden? 

Ja, sie kann jederzeit widerrufen werden. 

  
Haben wir Sie überzeugt? 

Wir würden uns sehr darüber freuen, denn ESiS funktioniert am besten, wenn es von 
möglichst allen Erziehungsberechtigen genutzt wird. 

  
Wie melde ich mich an? 

Bitte geben Sie nur eine Email-Adresse an, die Sie regelmäßig nutzen. 

Wenn Sie mehrere Kinder an der Schule haben, muss für jedes Kind das Anmeldeformular 
getrennt ausgefüllt werden (einmalig). 

Falls Sie sich im vorherigen Schuljahr bereits an einer anderen Schule für ESIS angemeldet 
haben, müssen Sie sich trotzdem neu anmelden. 

Bei getrennt lebenden Erziehungsberechtigten sollte jeder Erziehungsberechtigte mit seiner 
Email-Adresse registriert werden. Änderungen sind problemlos jederzeit möglich. 

  
Die Anmeldung erfolgt über die Schulhomepage unter 

 http://jo-mihaly-mittelschule.de/esis-startet/ 

Das Online-Formular können Sie in wenigen Minuten ausfüllen. Nachdem Sie sich registriert 
haben, erhalten Sie von der Schule eine Email mit den Zugangsdaten, um die Registrierung 
abzuschließen (dies kann ein paar Tage dauern). 

Sollten Sie Hilfe bei der Anmeldung benötigen, melden Sie sich gerne per Email unter 

 esis@jo-mihaly-mittelschule.de 

 
Wird der Datenschutz beachtet? 

Selbstverständlich! Bei der Anmeldung an ESiS werden Ihre E-Mail-Adresse, der 
Familienname und der Vorname Ihres Kindes und die von ihm besuchte Klasse elektronisch 
gespeichert. Die genannten 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. 
Die Daten dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden. Sie sind zur Beachtung der 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet. Die Einhaltung der Datenschutzrichtlinien 
wird streng kontrolliert. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten: dsb@esis.de 

 
Wir hoffen, die vielen Vorteile von ESiS haben Sie überzeugt. Bitte melden Sie sich zügig bei 
ESiS an, damit das System so schnell wie möglich genutzt werden kann. Vielen Dank für 
Ihre Mithilfe! 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Ihr Elternbeirat der Jo-Mihaly-Mitttelschule 

http://jo-mihaly-mittelschule.de/esis-startet/
mailto:esis@jo-mihaly-mittelschule.de

