ESIS – ELTERN-SCHÜLER-INFORMATIONS-SYSTEM
an der Grundschule Miltach
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 ESISHandy-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 werden 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.
Wenn Sie die Vorteile und die Einfachheit von ESIS erkannt haben, dann motivieren Sie
bitte „Nicht-Nutzer“ aus Ihrem Umfeld auch zum digitalen Empfang der Nachrichten. Einige Eltern haben sich bislang nicht angemeldet. Vielleicht haben diese Vorbehalte oder
scheuen die Technik. Überzeugen Sie diese doch bitte von der Einfachheit und den Vorteilen.

Es gilt immer noch:
ESIS funktioniert am besten, wenn es von möglichst allen Erziehungsberechtigten
genutzt wird!

Danke für Ihre Unterstützung.
Bei Problemen und Fragen stehen wir Ihnen gerne helfend zur Seite!

Mit freundlichen Grüßen

Gez.

Ulrike Nauen, Rektorin

gez.

Stefanie Brunner, Systembetreuerin

