
              
 

 
 Westendorf, den 22.06.2020 

Liebe Eltern,                                    
 
 
der Versand der Elternbriefe mit ESIS ist bisher gut angelaufen. Sollten Sie noch keine Elternbriefe per ESIS 
erhalten, können Sie sich gerne über unsere Homepage noch anmelden. 
 
Eine weitere Funktion von ESIS ist der Versand der Elternbriefe auf Ihr Handy und die Krankmeldung per  
ESIS App. 
 
Alle Vorteile im Überblick: 
 
1. ESIS Informationen als elektronischer Elternbrief: 
       - ESIS kann Ihr Kind nicht verlieren oder vergessen, wie beispielsweise einen Elternbrief. 
       - ESIS spart Papier und Kopierkosten. 
       - ESIS hilft dem Klassenleiter, den Eltern und allen anderen Beteiligten in organisatorischen Belangen. 
       - ESIS spart wertvolle Unterrichtszeiten, die für Austeilen und Einsammeln verloren gehen würde. 
       - ESIS-Informationen erreichen Sie auch dann, wenn Ihr Kind am Schulbesuch verhindert ist. 
       - ESIS kommt auf Sie zu, Sie müssen nicht selbst aktiv werden. 
       - ESIS beschleunigt und erleichtert die Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus erheblich. 
 
2. Krankmeldung für Ihr Kind: 
       - das Datum der Krankmeldung wird automatisch registriert 
       - die Meldung erfolgt über ein Formular auf unserer Homepage  oder in der APP. Der morgendliche Anruf  
         entfällt. 
3. Terminreservierung für die Elternabende: 
       die Planung kann von zuhause aus am heimischen PC oder Handy vorgenommen werden. 
 
 
Registrierung für ESIS-App: 
 
       ist dieser ESIS-Information in Form eines Links oder QR-Code beigefügt. 
 
 
Hinweise zum Datenschutz: 
 
Bei der Anmeldung an ESIS wird 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 Administra-
tion betraut wurden, und Herr Elsner, der die Schule bei der technischen Abwicklung unterstützt, erhalten Zu-
gang 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. 
 
Sollten Sie zu diesem Elternbrief Fragen haben, können Sie jederzeit auf unser Sekretariat unter Telefon-
Nummer 08273/2829 oder per Email info@grundschule-westendorf.de zugreifen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Michaela Leinweber 
 


