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Sehr geehrte Eltern,

die Anzahl der Schreiben und Mitteilungen an Sie ist in den letzten Jahren deutlich ange-
stiegen. Zudem häuften sich in letzter Zeit die Klagen darüber, dass Rundschreiben die
Eltern aus verschiedenen Gründen nicht erreichten.

Allgemeines zu ESIS
Um den Informationsfluss zwischen Schule und Elternhaus zu verbessern, möchten wir
am Richard-Wagner-Gymnasium das Informationssystem ESIS einführen. ESIS ist die
Abkürzung für Elektronisches-(Eltern)-Schüler-Informations-System. Entwickelt wurde
ESIS von einem Elternbeiratsmitglied eines Erlanger Gymnasiums. Es wird bereits an
vielen bayerischen Schulen mit großem Erfolg verwendet.

Wenn Sie sich für ESIS anmelden, erhalten Sie in Zukunft alle Eltern-Informationen per
E-Mail an die von Ihnen angegebene(n) Adresse(n). Den Erhalt der Information bestäti-
gen Sie, indem Sie mit einem Klick die automatisch angeforderte Lesebestätigung ak-
zeptieren. ESIS gleicht die Rückmeldungen mit den Klassenlisten ab. Rückmeldezettel
werden in der Regel überflüssig.

Vorteile von ESIS
Die Vorteile von ESIS sind offensichtlich:
 Eltern werden sehr schnell informiert
 Informationen erreichen die Eltern auch, wenn das Kind am Schulbesuch verhindert

ist
 Informationen können nicht im Schulranzen verloren gehen
 Die Klassenlehrer können die Eltern kurzfristiger erreichen
 Papier und Kopierkosten werden gesenkt
 Dem Klassleiter, dem Sekretariat und allen anderen Beteiligten wird in der Regel das

Austeilen und Einsammeln der Rücklaufzettel erspart. Unterrichtszeit wird für den Un-
terricht gespart, der Verwaltungsaufwand der Klassenleiter reduziert.

Anmeldung für ESIS
Die Anmeldung für ESIS ist online möglich. Sie erreichen das Formular über die Home-
page der Schule (www.rwg-bayreuth.de) unter ESIS. Füllen Sie das dort verlinkte Formu-
lar unter Angabe des Vor - und Nachnamens Ihres Kindes aus. Verwenden Sie als Klas-
senbezeichnung z.B. 9A (ohne Leerraum zwischen den Zeichen). Das ESIS-Registrie-
rungsformular muss von Ihnen für jedes Ihrer Kinder am RWG einzeln ausgefüllt werden.
Falls nicht unbedingt erforderlich, möchten wir Sie bitten, nur eine Mail-Adresse anzuge-
ben, da Sie den Erhalt der ESIS-Mitteilungen für jede Adresse gesondert bestätigen
müssen.

http://www.rwg-bayreuth.de


Datenschutz
Die Daten werden nur für das Eltern-Informationssystem ESIS verwendet und darüber hi-
naus weder genutzt noch an nicht mit der ESIS-Administration beauftragte Dritte weiter-
gegeben.

Weitere Informationen
Die Teilnahme an ESIS ist freiwillig. Sollten Sie keinen Internetzugang besitzen oder an
ESIS nicht teilnehmen wollen, so erhalten Sie die Rundschreiben wie bisher in Papier-
form über Ihr Kind. Wir würden es allerdings sehr begrüßen, wenn möglichst viele an
ESIS teilnehmen, da die Doppelung der Vorgänge (Papierform und elektronischer Ver-
sand) den Aufwand wieder deutlich erhöht.
Über ESIS werden grundsätzlich nur Elternrundschreiben versandt. Sensible personen-
bezogene Schreiben werden selbstverständlich weiterhin ausschließlich auf dem Post-
weg zugestellt.

Die Einführung von ESIS ist mit dem Elternbeirat abgestimmt. Wir möchten ESIS noch in
diesem Schuljahr voll zum Einsatz bringen und hoffen auf eine möglichst umfassende
Annahme durch die Eltern. Die Erfahrung an anderen Schulen zeigt, dass nach nur kur-
zer Zeit oftmals mehr als 90% der Eltern die Versendung mit ESIS wünschen.
Das ist auch unsere Zielvorstellung, um die Vorteile zu nutzen.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Ursula Graf, OStDin
Schulleiterin




