
 
 
 
 
 

Erzbischöfliches Maria-Ward-Gymnasium Nymphenburg 

ESIS an unserer Schule 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
zur Optimierung des Informationsaustausches mit den Eltern setzt die Schule das Elektroni-
sche Schüler-Informations-System ESIS ein. Wir nutzen ESIS in folgenden Bereichen: 

• Elektronischer Versand der Elternbriefe  
• Online-Anmeldung zum Elternsprechtag  

Elektronischer Versand der Elternbriefe 
Über ESIS erhalten Sie die meisten Elterninformationen automatisch an Ihre E-Mail-Adresse.  

Gibt es neue Elterninformationen, wird eine E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Ad-
resse versendet. In der E-Mail-Nachricht ist dann der entsprechende Elternbrief angehängt 
bzw. verlinkt.  

In den meisten Fällen brauchen wir keine Rückmeldung. Sollten wir ausnahmsweise einen 
Rücklaufzettel benötigen, wird im Schreiben explizit darauf hingewiesen. 

Bitte prüfen Sie regelmäßig, d.h. mindestens ein bis zweimal wöchentlich - im Idealfall einmal 
täglich - Ihren E-Mail-Eingang. 

Online-Anmeldung zum Elternsprechtag 
Sie können die Sprechzeiten für die Elternsprechtage bequem über ESIS von zu Hause aus 
reservieren. Dafür verwenden Sie entweder eine spezielle Webseite des ESIS-Buchungssys-
tems oder die ESIS-App (s.u.). Über die Details des Buchungsverfahrens informieren wir Sie 
per ESIS-E-Mail jeweils einige Wochen vor dem Elternsprechtag. 

Teilnahme an ESIS 
Grundsätzlich ist die Teilnahme an ESIS freiwillig, sie kann jederzeit widerrufen werden – wir 
bitten Sie aber eindringlich darum, nur aus zwingenden Gründen nicht an ESIS teilzuneh-
men!  

Im Anmeldebogen geben Sie eine E-Mail-Adresse an (in Ausnahmen sind auch bis zu drei mög-
lich). Alle auf dem Anmeldebogen angegebenen E-Mail-Adressen werden von uns auch in ESIS 
übertragen. 

Bitte nehmen Sie Kontakt mit der Schule auf, wenn Sie nicht an ESIS teilnehmen können. Ihre 
E-Mail-Adresse wird dann aus ESIS gelöscht und Sie erhalten die Elterninformation auf einem 
anderen Weg. Die Möglichkeit der Online-Reservierung von Sprechzeitterminen entfällt dann 
aber natürlich ebenso. 
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Nutzung der ESIS-App 

Zunehmend mehr Eltern wollen die ESIS-App für Smartphones und Tablets nutzen, um über 
ESIS verschickte Elternbriefe zu lesen oder Sprechzeiten an Elternsprechtagen zu buchen. 

Hinweis: Die anderen auf der ESIS-Homepage genannten Funktionen der ESIS-App bie-
ten wir derzeit nicht an. 

Hat man die ESIS-App heruntergeladen, muss man nur noch einen persönlichen Anmeldeto-
ken (in Form eines QR-Codes) scannen – den Rest macht die ESIS-App. 

Hinweis für wiederholtes Scannen: Löschen Sie alte Autorisierungen aus der App, bevor 
Sie ein neues Token scannen! 

Die Anmeldetokens werden von ESIS an neu registrierte E-Mail-Adressen versendet. Sollten 
Sie diese E-Mail nicht mehr finden, wenn Sie sie brauchen, dann wenden Sie sich bitte ans 
Sekretariat. Die Kolleginnen können Ihnen den Anmeldetoken erneut zusenden. 
 
 
gez. Martin Roth 
Systembetreuer 
25.01.2019 

 

 

Hinweise zum Datenschutz: 

Bei der Registrierung in ESIS werden Ihre E-Mail-Adresse, der Familienname, der Vorname Ih-
res Kindes, sein Geburtstag und die von ihm besuchte Klasse elektronisch gespeichert. Die 
Daten sind grundsätzlich nur auf unserem Schulserver gespeichert; nur jeweils für den Bu-
chungszeitraum eines Elternsprechtags sind sie zusätzlich auf dem Server des ESIS-Betreibers 
gespeichert. Die genannten Daten werden von der Schule nur für die Aufgabenerfüllung im 
Zusammenhang mit ESIS verarbeitet und genutzt. Personen, die mit der Administration be-
traut wurden, und Herr Elsner von ESIS, der die Schule bei der technischen Abwicklung unter-
stützt, 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 da-
tenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet. Die Einhaltung der Datenschutzrichtlinien 
wird streng kontrolliert. 
 
 
gez. Martin Baumer 
Datenschutzbeauftragter 
25.01.2019 


