Eltern-Schüler-Informations-System für die Grundschule Furth im Wald
Liebe Eltern,

06.07.2020

seit einiger Zeit suchen wir einen Weg, wie wir die Verteilung unserer Elternbriefe und die
zugehörigen Rückmeldungen schneller, effizienter, zuverlässiger und für die Klassenlehrer und
unseren Schulhaushalt verträglicher gestalten können, gerade auch im Hinblick auf die derzeitige
Corona-Krise.
Daher haben wir aus ökologischen und ökonomischen Gründen beschlossen, das digitale
Informationsportal ESIS – Eltern-Schüler-Informations-System einzuführen (www.esis.de).
ESIS wird sicher die Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus beschleunigen und
erleichtern. Des Weiteren leisten wir einen wertvollen Beitrag für den Umweltschutz.
Als erster Schritt bei der Einführung dieses digitalen Elternportals steht die Registrierung im
System an.
Bitte schließen Sie diesen wichtigen Schritt möglichst bald, spätestens jedoch bis zum
18.07.2020 für jedes Ihrer Kinder einzeln ab!

https://www.esis-apps.de/signUp.html?id=GSFW

Diesen Link finden Sie auch auf der Startseite unserer Homepage unter
www.grundschule-furth.de

Bitte beachten Sie beim Ausfüllen des Online-Formulars:

•
•
•
•
•
•

Bitte geben Sie nur eine E-Mail-Adresse an, die Sie regelmäßig nutzen.
Wenn Sie mehrere E-Mail-Adressen anlegen, müssen Sie für jede angegebene E-Mail-Adressen
eine Lesebestätigung abgeben.
 In der Regel empfiehlt es sich daher, nur eine E-Mail-Adresse anzulegen!
Wenn Sie mehrere Kinder an der Schule haben, muss für jedes Kind das Formular getrennt
ausgefüllt werden. Es sollte aber die gleiche Mailadresse angegeben werden, um allgemeine
Elternbriefe der Schule nicht mehrmals zu erhalten!
Bei Teilung der Erziehungsverantwortung sollte jeder Erziehungsberechtigte mit seiner E-MailAdresse registriert sein.
Die nachträgliche Änderung der E-Mail-Adresse(n) ist mit dem gleichen Link ohne Probleme
jederzeit möglich.
Bei den Klassenbezeichnungen bitte keine Leerzeichen und keine Großbuchstaben!
Geben Sie bitte die Klassenbezeichnung des kommenden Schuljahres 20/21 an:
1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c und DK für Deutschklasse

Wir werden nach Eingang aller Anmeldungen zu Beginn des Schuljahres 2020/2021 zwei Module
des Programms ESIS nutzen:

Modul I – „Versand von Informationsschreiben“:
Alle Informationsschreiben und Elternbriefe der Schule an Sie erfolgen mit Hilfe dieses
Programms per Mail, wodurch Ihre regelmäßig benutzte Mailadresse uns in der Registrierung
angegeben werden muss. In einem der ersten Schreiben über ESIS werden wir Ihnen auch
Informationen zur Installation einer ESIS-Handy-App zukommen lassen, die Ihnen sicher die
Handhabung unseres Elternportals sehr erleichtern wird. Dazu aber später mehr!
Wenn Sie bei der Anmeldung mehrere Mailadressen angegeben haben, dann müssen Sie auch
von jeder einzeln den Erhalt bestätigen! Deshalb ist es sinnvoll nur 1 Mailadresse anzugeben.
Sollten mehrere Ihrer Kinder unsere Schulen besuchen, dann erhalten Sie die Informationen auch
nur einmal, vorausgesetzt Sie haben stets die gleiche Mailadresse hinterlegt.
Sollten Sie Informationen per Mail an das Sekretariat senden wollen, dann bitte nicht die ESISMailadresse verwenden. Senden Sie Ihre Mails immer an die neue Mailadresse info@grundschulefurth.de

Modul II – „Digitale Krankmeldung“:
Bei Krankheit können Sie uns über ESIS bzw. später über die ESIS-App auf Ihrem Handy
Krankmeldungen zukommen lassen. Sie brauchen dann nicht mehr anzurufen.
Nicht an ESIS teilnehmende Eltern müssen ihr Kind weiterhin telefonisch über das
Sekretariat 09973 9151 entschuldigen.
Sollten Sie über die digitale Krankmeldung hinaus persönlich mit uns über die
Anwesenheit Ihres Kindes reden wollen, stehen wir Ihnen natürlich auch weiterhin
telefonisch zur Verfügung!

Weitere Module, das Terminbuchungssystem für Elternsprechtage, Lernentwicklungsgespräche,
Esis Pay und Sprechstunden, werden nach und nach ab dem nächsten Schuljahr zur Verfügung
stehen.
Am Anfang steht jedoch zuerst einmal die Registrierung im System an!

Gerne helfen wir Ihnen dabei und beantworten auch gerne alle Fragen, die Sie zu ESIS haben!

Vielen Dank für Ihre Unterstützung
Mit freundlichen Grüßen

Gerald Fide
Schulleiter

Bitte melden Sie sich zügig in ESIS an, damit das System so schnell wie
möglich genutzt werden kann. Im Voraus bereits vielen Dank für Ihre Kooperation!

