Chambtal-Grundschule Weiding
Bgm.-Holmeier-Platz 1, 93495 Weiding,  09977/941140,  09977/941141
e-mail: verwaltung@chambtal-volksschule-weiding.de

ESIS – ELTERN-SCHÜLER-INFORMATIONS-SYSTEM
an der Chambtal-Grundschule Weiding
Liebe Eltern,
die Registrierung aller Erziehungsberechtigten ist nun zum größten Teil abgeschlossen, fast
alle Eltern haben eine Emailadresse in unserem digitalen ESIS-Informationsportal hinterlegt.
Somit können wir mit dem zweiten Schritt, der Inbetriebnahme der ESIS-Handy-App,
fortfahren!
Sie werden mittels dieses Informationsschreibens die angekündigte Beschreibung der
Installation und Inbetriebnahme der kostenlosen ESIS-Handy-App kleinschrittig nachvollziehen
können und somit bequem und flexibel – auch ohne PC, Laptop oder Tablet – mit uns
kommunizieren können.

Die ESIS-App bietet mehrere Vorteile:
- Beim Lesen des Elternbriefes wird automatisch geantwortet.
- Alle Elternbriefe bleiben mit Datum bequem gespeichert.
- Sie erhalten dringende Nachrichten auch unterwegs. (z. B. „Die
Klasse 2 kommt heute um ca. 12.20 Uhr vom Ausflug zurück.“)
- Es gibt zusätzliche Funktionen, z. B. eine Terminübersicht oder
auch das Buchen von Sprechzeiten.

So installieren Sie die App auf Ihrem Smartphone:
1. Laden Sie die ESIS-App in Ihrem App-Store (iOS/ Android/Windows) herunter.
2. Sie erhalten von der Schule per Mail eine separate E-Mail mit dem individuellen
Anmeldecode („Token“).
3. Installieren Sie den Code so wie in der Mail beschrieben:
a) indem Sie die Mail auf dem Smartphone öffnen und dort den Link anklicken
oder einfacher:
b) indem Sie die Mail auf dem PC öffnen und den QR-Code mit der ESIS-App vom
Bildschirm scannen.

4. Unter Einstellungen können Sie noch wählen, in welcher Form das Smartphone Ihnen den
Eingang neuer Nachrichten in ESIS anzeigen soll.
Sie sollten heute bereits die von uns erstellten Aktivierungsdaten (Token bzw. QR-Code) zur
Autorisierung der gesicherten App-Nutzung in Ihrem E-Mail-Postfach vorfinden!
Nochmals kurz die einfachste Art, die ESIS-App zu aktivieren:

Anfangs finden Sie auf Ihrem Smartphone die Module „Alle Nachrichten“ und „Neue
Krankmeldungen“.
Die
Terminbuchungsmodule
für
Elternsprechtage,
Lernentwicklungsgespräche und Sprechstunden werden ab dem nächsten Schuljahr nach
jeweiliger Ankündigung zur Verfügung gestellt.

Wir werden für den Rest des Schuljahres 2020/21 folgende zwei Module
des Programms ESIS nutzen und in einer sogenannten „Pilotphase“
zweigleisig fahren, zum einen um erste Erfahrungen machen zu können,
zum anderen um unser Verwaltungssystem auf ESIS abstimmen zu
können.
Modul I – „Versand von Informationsschreiben“:
Alle Informationsschreiben und Elternbriefe der Schule an Sie erfolgen mit Hilfe dieses
Programms per Mail. Wenn Sie bei der Anmeldung mehrere Mailadressen angegeben haben,
dann müssen Sie auch von jeder einzeln den Erhalt bestätigen!
Sollten mehrere Ihrer Kinder unsere Schulen besuchen, dann erhalten Sie die Informationen
auch nur einmal, vorausgesetzt Sie haben stets die gleiche Mailadresse hinterlegt.

Modul II – „Digitale Krankmeldung“:
Bei Krankheit können Sie uns über die ESIS-App auf Ihrem Handy Krankmeldungen
zukommen lassen. Sie brauchen dann nicht mehr anzurufen.
Diese Krankmeldung ersetzt zwar das persönliche Telefongespräch, aber nicht die noch
notwendige schriftliche Entschuldigung mit Unterschrift nach Wiedererscheinen.
Nicht an ESIS teilnehmende Eltern müssen ihr Kind weiterhin telefonisch über das
Sekretariat (09977-941140) 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!
Unterrichtsbefreiungen („Gesuch auf Beurlaubung“) werden nach wie vor von den
Erziehungsberechtigten schriftlich beantragt.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bei Problemen und Fragen stehen wir Ihnen gerne helfend zur Seite!
Mit freundlichen Grüßen
gez. Annette Steinhofer, Rin

