
 
Liebe Eltern, 
 
Seit Ende 2017 haben wir die Verteilung von Elternbriefen auf das elektronische Programm  
„ESIS“ (Elektronisches Schüler-Eltern-Informations – System), das von Herrn Herbert Elsner 
entwickelt wurde, eingeführt. Es wird bereits seit Jahren in den weiterführenden Schulen, immer 
mehr auch in den Grund- und Mittelschulen, genutzt. 
 
ESIS beschleunigt und erleichtert die Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus erheblich.  
Über ESIS erhalten Sie alle Elterninformationen automatisch an Ihre E-Mail-Adresse, wenn nicht 
ausdrücklich eine Unterschrift verlangt ist. In der E-Mail-Nachricht ist dann der entsprechende 
Elternbrief angehängt. Anstelle von zu unterschreibenden Rücklaufzetteln bestätigen Sie einfach 
den Erhalt der Informationen, indem Sie mit einem Klick die automatisch angeforderte 
Lesebestätigung akzeptieren, oder auf „Antworten“ und anschließend auf „Senden“ klicken.  
 
Für uns als Schule ist es eine enorme Papierersparnis, aber vor allem für die Lehrer eine 
Zeitersparnis, wenn sie nicht immer auf die Vollständigkeit der Rückläufe achten müssen. 
Außerdem erhalten Sie die Nachricht auch dann, wenn Ihr Kind krank ist. Wer den Elternbrief in 
Papierform bevorzugt, kann ihn zu Hause ausdrucken. 
 
Es gibt auch eine ESIS-App im Play-Store, die aufs Handy geladen werden kann und über die man 
die Informationen auch lesen kann. Die Zugangsdaten dafür erhalten Sie von der Schule. 
 
Bei der Einführung dieses Systems benötigen wir Ihre Mithilfe durch die Eingabe Ihrer E-Mail-
Adressen in ein kleines Formular. Dieses Formular finden Sie unter folgendem Link, der in unserer 
Homepage hinterlegt ist: 
Öffnen Sie die Homepage: www.gs-am-pilsensee.de 
Im Menü finden Sie unter „Downloads“ den Link zum Link zum Erfassungsformular von ESIS: 
 
https://www.esis-apps.de/signUp.html?id=GAPS 
 
Zur Teilnahme an diesem System füllen Sie bitte für jedes Ihrer Kinder an unserer Schule ein 
eigenes Online-Formular aus.  
 
Hinweise zum Datenschutz: 
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. Sie dürfen die Daten nicht für andere Zwecke verwenden. 
Sie sind zur Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet.  
 

Die Einhaltung der Datenschutzrichtlinien wird streng kontrolliert. 
 
Die Teilnahme an ESIS ist freiwillig, sie kann jederzeit widerrufen werden.  
 
Wenn Sie sich nicht anmelden oder keine E-Mail-Adresse besitzen oder einrichten wollen, 
bekommt Ihr Kind die Elterninformation wie bisher als Rückmeldezettel in Papierform.  
 
Wir bitten Sie, sich nach Möglichkeit bis zum Schuljahresbeginn bei ESIS anzumelden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
Marion Otto, Rin 

http://www.gs-am-pilsensee.de/
https://www.esis-apps.de/signUp.html?id=GAPS

