Gröbenzell, 31.01.2021
Liebe Eltern,
nachdem es in den letzten Tagen zu Nachfragen bzgl. der Einrichtung der ESIS-App gekommen ist,
hier noch einmal eine genaue Anleitung:
So installieren Sie die App auf Ihrem Smartphone:
1.

Laden Sie als Erstes die ESIS-App aus Ihrem App-Store (Apple-App-Store bzw. GooglePlay-Store) auf Ihr Smartphone herunter.

2.

Sie haben von mir am letzten Montag (25.01) eine E-Mail mit Ihrem individuellen Anmeldecode („Token“) erhalten.
Falls Sie keine Mail erhalten haben, setzen Sie sich bitte noch einmal mit der Schule in Verbindung, damit wir Ihnen einen
neuen Token schicken können.

Beispiel:

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.
Achtung: Der Link funktioniert nur auf dem Smartphone. Ein Öffnen des Links auf dem PC ist
nicht möglich!

oder
b)

indem Sie die Mail auf dem PC öffnen und den QR-Code mit der herunter geladenen ESIS-App
vom Bildschirm scannen.

4.

Unter Einstellungen (Schraubschlüssel-Symbol oben rechts) können Sie
noch wählen, in welcher Form das Smartphone Ihnen den Eingang neuer
Nachrichten in ESIS anzeigen soll.

5.

Fertig ist die Installation.

6.

Wenn ein Elternbrief eingegangen ist:
• Das pdf-file wird Ihnen mit einem blauen Punkt sofort sichtbar angezeigt.
• Wählen Sie es an und Sie können es umgehend in der App lesen.
Damit wird gleichzeitig auch automatisch die Lesebestätigung geschickt.
• Wenn Sie auf „Zurück“ gehen, dann ist der Elternbrief vom Hauptbildschirm verschwunden und bleibt unter „Alle Nachrichten“ mit Datum gespeichert.

Beachten Sie bitte, dass Sie die Elternbriefe sowohl als Mail als auch auf Ihrer App erhalten.
Es reicht aus, wenn Sie den Anhang (pdf-file) entweder in Ihrem E-Mail-Programm oder in Ihrer ESISApp öffnen, um die Lesebestätigung zu schicken.
Es ist nicht notwendig den Anhang über beide Quellen zu öffnen!
Sollten Sie noch Fragen zur Einrichtung von ESIS haben, können Sie sich gerne mit der Schule in Verbindung setzen.
Wir werden eine Lösung finden!

Herzliche Grüße

Bernd Hochrein, R
(Schulleiter)

