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Sehr geehrte Eltern, 
 

wir haben uns in diesem Schuljahr an der Chambtal-Grundschule entschieden, das digitale 

Informationsportal ESIS - Eltern Schüler Informationssystem - einzusetzen (www.esis.de).  

ESIS beschleunigt und erleichtert die Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus. Des 
Weiteren leisten wir einen wertvollen Beitrag für den Umweltschutz. Der ESIS-Parallelbetrieb 
seit Pfingsten funktioniert gut, deshalb möchten wir das System auch so schnell wie möglich 
im nächsten Schuljahr unseren 1. Klassen ermöglichen. 
 

Dieses Schreiben soll Sie darüber informieren, inwiefern Sie von ESIS profitieren werden. 

 

Was ist ESIS? 

ESIS verfügt über verschiedene Funktionen, die wir Ihnen im Folgenden kurz vorstellen 

möchten. Die grundlegendste Funktion liegt im fortan elektronischen Versand von 

Elternbriefen, damit Papier gespart werden kann, ebenso aber der Empfang solcher 

Informationen gesichert ist. Auch unser Sekretariat profitiert maßgeblich durch diese 

Automatisierung. Für Eltern, die nicht an ESIS interessiert sind, wird bei Nicht-

Anmeldung weiterhin analoge Papierform verwendet. 

Die Elternbriefe können dabei entweder per E-Mail empfangen werden, alternativ und 

vor allem bequemer aber über die „ESIS App“, welche Sie kostenfrei im Apple App 

Store und Google Play Store herunterladen können. Für die App-Nutzung werden wir 

sogenannte Tokens erstellen, die dafür sorgen, dass nur Sie Zugriff auf ihre 

Informationsschreiben erhalten. Diese Tokens erhalten Sie nach Anmeldung in 

unserem ESIS-System. 

Eine ausführliche Datenschutzerklärung finden Sie unter www.hp.esis.de/impressum 

Die ESIS-Software läuft lokal auf unserem Schulcomputer, das bedeutet, dass ihre 

Daten jederzeit sicher verwahrt sind. Das bedeutet aber auch, dass bei Problemen mit 

der Anmeldung oder anderen Angelegenheiten bitte unsere Schule per E-Mail informiert 

wird. ESIS.de und die dazugehörigen @esis.de-Adressen gehören lediglich zum 

Softwareanbieter, welcher keinen Zugriff auf unsere Daten hat. Falls es Probleme gibt, 

werden wir uns mit den ESIS-Betreibern in Verbindung setzen. 

 

 

ESIS – ELTERN-SCHÜLER-INFORMATIONS-SYSTEM 

 

an der Chambtal-Grundschule Weiding 

http://www.hp.esis.de/impressum
http://www.esis.de/index.php
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Anmeldung in ESIS. 

Als erstes benötigen wir Ihre Mithilfe durch die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse in ein 

Onlineformular. Dieses finden Sie auf unserer Homepage oder Sie benutzen den unten 

angegebenen Link. Es dauert für Sie nur wenige Minuten.  

Bitte melden Sie dabei jedes ihrer Kinder einzeln an, da später Informationen 

unter Umständen nur an bestimmte Klassen versendet werden.  

Bitte schließen Sie diesen wichtigen Schritt möglichst bald, spätestens aber bis 

Ende August, für jedes Ihrer Kinder einzeln ab!  

Spätere Anmeldungen sind möglich, jedoch würden wir Sie bitten, sich bei Interesse 

zeitnah anzumelden. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und sind 

jederzeit geschützt.  

Bitte geben Sie uns auch kurz Bescheid, wenn Sie nicht an „ESIS“ teilnehmen wollen. 

Unser Anmeldeformular finden Sie unter folgendem Link: 

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

und auch auf unserer Homepage:  www.chambtal-volksschule-weiding.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-Mail-Adresse 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 als Klassenbezeichnung des Schuljahres 21/22 nur die 1 an! 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.esis-apps.de/signUp.html?id=CGW
http://www.chambtal-volksschule-weiding.de/
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ESIS funktioniert am besten, wenn es von möglichst allen 
Erziehungsberechtigten genutzt wird! 

 

 
Wir werden nach Eingang aller Anmeldungen 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.  
 

 
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.  
 

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 Abwesenheit 
Ihres Kindes reden wollen, stehen wir Ihnen natürlich auch weiterhin telefonisch zur 
Verfügung! 
 

 
Nach der Anmeldephase (Anmeldung der Erziehungsberechtigten, Test-Mail) wollen wir 
im neuen Schuljahr gleich mit ESIS starten und Sie erhalten dann auch den 
Registrierungs-Token für die ESIS-APP. 
Anschließend können Sie Ihr Kind online über die ESIS-App krankmelden und der 
Versand aller Elternbriefe findet über ESIS statt. 
 
Weitere Module, das Terminbuchungssystem für Elternsprechtage, Lernentwicklungs-
gespräche, Sprechstunden und Esis Pay, werden nach und nach im laufenden Schuljahr zur 
Verfügung stehen. 
 
Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. 
 

 
Am Anfang steht jedoch zuerst einmal die Registrierung im System an! 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. 

Annette Steinhofer, 

Rektorin 

 

 
 


