
Datenschutzhinweise stehen Ihnen auf unserer Homepage unter 
https://www.wirtschaftsschule-kt.de/datenschutzerklaerung.html zur Verfügung. 

Alternativ bekommen Sie im Sekretariat einen Abdruck der Datenschutzhinweise. 

 

 
 

Informationsblatt - Eltern-Schüler-Informations-System (ESIS) 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
  
auf der Suche nach einem Weg, auch auf Anregung des Elternbeirats, wie wir die 
Verteilung unserer Elternbriefe und die zugehörigen Rückmeldungen schneller, 
effizienter, zuverlässiger und für die gesamte Schulfamilie verträglicher gestalten können 
haben wir uns für den Einsatz eines elektronischen Kommunikationssystems, genannt 
ESIS, entschieden. ESIS ist die direkte Abkürzung für (elektronisches) Eltern-Schüler-
Informations-System und beschleunigt und erleichtert die Kommunikation zwischen 
Schule und Elternhaus erheblich. 
Ihr Einverständnis auf dem Anmeldeformular vorausgesetzt, nutzen wir zu diesem Zweck 
die im Anmeldeformular angegebene E-Mail-Adresse/ die angegebenen E-Mail-
Adressen, um Ihnen einen Großteil der schriftlichen Informationen in digitaler Form 
zusenden zu können. Dies setzt jedoch eine mindestens ein- bis zweimalige Prüfung des 
E-Mail-Eingangs pro Woche oder die Nutzung der ESIS-App auf dem Smartphone 
voraus. Zeitgleich werden Sie so bei ESIS registriert, wodurch Sie die unten angeführten 
Optionen per PC und/ oder Smartphone-App nutzen können. 
 
Bei der Angabe der E-Mail-Adresse(n) für ESIS ist zu beachten: 
 

 Sie können im Formular bis zu drei unterschiedliche E-Mail-Adressen der 
Erziehungsberechtigten angeben, an welche ESIS Ihnen die Infoschreiben 
unabhängig voneinander senden soll. Beachten Sie aber: wenn Sie mehrere E-
Mail-Adressen anlegen, müssen für eine Quittierung des Elternbriefes die E-Mails 
an alle angemeldeten E-Mail-Adressen geöffnet werden. In der Regel empfiehlt 
es sich daher, nur eine E-Mail-Adresse der Erziehungsberechtigten 
anzulegen!  

 Bei Teilung der Erziehungsverantwortung sollte jeder Erziehungsberechtigte mit 
seiner E-Mail-Adresse registriert sein.  

 Die Angabe von E-Mail-Adressen ist auch dann notwendig, wenn Sie lediglich die 
App nutzen wollen, denn auch diese ist mit den E-Mail-Adressen verknüpft. 

 Eine nachträgliche Änderung der E-Mail-Adresse(n) ist mittel Online-Formular auf 
unserer Homepage unter https://www.wirtschaftsschule-kt.de/esis.html unter der 
Rubrik „Intern“ auf unserer Startseite möglich.  

 Empfang erfolgt einfach über das Öffnen der E-Mail und der eventuellen Anlage 
oder über eine automatische Empfangsbestätigung (App). Nur dann, wenn wir Ihre 
Unterschrift benötigen, muss die Information ausgedruckt und an uns mit 
Unterschrift zurückgeleitet werden.  

 

https://www.wirtschaftsschule-kt.de/datenschutzerklaerung.html
https://www.wirtschaftsschule-kt.de/esis.html


Datenschutzhinweise stehen Ihnen auf unserer Homepage unter 
https://www.wirtschaftsschule-kt.de/datenschutzerklaerung.html zur Verfügung. 

Alternativ bekommen Sie im Sekretariat einen Abdruck der Datenschutzhinweise. 

Die Vorteile von ESIS für Sie und für uns: 
 

 Die Information erreicht Sie kurzfristiger, schneller und zuverlässiger (auch dann, 
wenn Ihr Kind in der Zeit der Versendung nicht in der Schule anwesend ist).  

 Die Rückmeldung über den Empfang der meisten Schreiben wird von Ihnen durch 
einfaches Öffnen der E-Mail und der eventuellen Anlage oder der Nachricht in der 
App quittiert.  

 Die Umwelt wird geschont, da weniger Papier verbraucht wird.  

 Eine erste Krankmeldung ist über ESIS möglich und erspart Ihnen den Anruf in 
der Schule. Die schriftliche Entschuldigung bzw. ärztl. Bescheinigung reichen Sie 
(wie bisher auch) nach.  

 Für die beiden Elternsprechtage können Sie selbst die gewünschten Sprechzeiten 
bei den einzelnen Lehrkräften buchen und erhalten sofort eine druckbare 
Übersicht über Ihre Termine am Elternsprechtag.  

 
 
Datenschutz:  
ESIS ist selbstverständlich EU-DSGVO konform. Bei Ihrer Anmeldung werden Ihre E-Mail-
Adresse(n), der Name Ihres Kindes und die von ihm besuchte Klasse elektronisch gespeichert.  
Diese Daten werden nur für das Elterninformationssystem ESIS verwendet und darüber hinaus 
weder genutzt noch an nicht mit der ESIS-Administration beauftragte Dritte weitergegeben. Mit 
der technischen Abwicklung von ESIS haben wir Herrn Herbert Elsner, Erlangen, betraut, der die 
Software entwickelt hat. Als Programmentwickler hat er ebenfalls Zugang zu den wenigen o. g. 
Daten. Er darf diese jedoch nur zur Administration von ESIS und nicht zu anderen Zwecken 
verwenden. Darüber hinaus ist er verpflichtet, die Informationen gemäß den deutschen 
Datenschutzgesetzen zu behandeln.  
Weitere Informationen finden Sie auch unter www.esis.de.  
 
Für Rückfragen stehen Ihnen Frau StDin Schütz und Herr OStR Prepens gerne zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Kitzingen, 20.03.2020 
 
gez. Bettina Schütz, StDin                                gez. Steffen Prepens, OStR 
Schulleiterin i.V.                                                Mitarbeiter der Schulleitung 
Staatliche Wirtschaftsschule 
Friedrich-Bernbeck-Schule 
Kaiserstraße 2 
97318 Kitzingen 
Tel: 09321 92989-0 
Fax: 09321 92989-299 
www.wirtschaftsschule-kt.de 
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