Gröbenzell, 04.12.2020
Liebe Eltern,
in diesem Elternbrief möchte ich Ihnen einige Informationen u.a. zum früheren Ferienbeginn und zur Einführung des Elterninformationssystems „ESIS“ zukommen lassen.
1. Unterrichtsfreie Tage am 21. und 22. Dezember - Notbetreuung
Sicherlich haben Sie bereits aus der Presse bzw. unserer Homepage entnommen, dass die Weihnachtsferien in diesem Jahr bereits am 21.12.2020 beginnen werden.
Die Schüler*innen sollen durch diesen früheren Beginn der Ferien an den Tagen vor dem Heiligen Abend
weniger Kontakte zu Mitmenschen haben als sonst. So soll das Risiko einer Corona-Infektion vor Weihnachten gesenkt werden, damit Sie und Ihre Familien das Weihnachtsfest möglichst sicher feiern können.
Der letzte Schultag ist somit Freitag, der 18.12.2020. An diesem Tag endet der Unterricht für alle Kinder
bereits um 11.35 Uhr.
Der 21. Dezember und der 22. Dezember sind unterrichtsfreie Tage, an denen wir eine Notbetreuung
anbieten werden.
Ihr Kind kann an der Notbetreuung teilnehmen, wenn
• Sie Ihren Jahresurlaub bereits aufgebraucht haben bzw. Ihr Arbeitgeber Sie an diesen Tagen nicht
freistellen kann
oder
• beide Elternteile (bzw. die oder der Alleinerziehende) in einem sog. systemrelevanten Beruf arbeiten
oder
• Sie z. B. selbstständig bzw. freiberuflich tätig sind und daher dringenden Betreuungsbedarf haben.
Bitte bedenken Sie:
Je mehr Kinder die Notbetreuung besuchen, desto mehr Kontakte haben sie. Nehmen Sie das Angebot
daher nur in Anspruch, wenn Sie für Ihr Kind an diesen beiden Tagen keine Möglichkeit einer außerschulischen Betreuung haben.
Eine Elterninfo des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus zu den beiden unterrichtsfreien Tagen und dem Notbetreuungsangebot können Sie über einen Link auf unserer Homepage abrufen.
Bitte teilen Sie uns bis spätestens Freitag, 11.12.2020 mit, ob Sie eine Notbetreuung am 21.12.2020
und/oder 22.12.2020 benötigen. Die Betreuungszeiten richten sich nach dem regulären Unterrichtsschluss
(ohne Nachmittagsunterricht) Ihres Kindes.
Falls Ihr Kind den Hort bzw. die Mittagsbetreuung besucht, bitte ich Sie, sich selbst mit der jeweiligen
Einrichtung in Verbindung zu setzen, um abzuklären, in welchem Umfang eine Betreuung möglich ist.

2. Elterninformationssystem „ESIS“
Bislang sind Sie es gewohnt, Elternschreiben der Schule (Schulleitung, Klassenleitung, etc.), sonstige
Informationen und Einladungen seitens der Schule in Papierform zu erhalten.
Die Lehrkräfte teilen die Elternbriefe aus. Der Empfang dieser Schreiben muss dann von Ihnen durch Ihre
Unterschrift bestätigt und über Ihr Kind an die Schule zurückgeleitet werden. Die Klassleitung sammelt die
Rücklaufabschnitte wieder während Ihres Unterrichts ein und überprüft diese auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

Gerade in den letzten Wochen und Monaten ist diese Form der Informationsweitergabe häufig an seine
Grenzen gestoßen. Dies war vor allem in den Phasen des Distanzunterrichts bzw. bei der Notwendigkeit
einer umgehenden Elterninformation der Fall.
In Zukunft möchten wir daher gerne dieses Verfahren durch ein neues elektronisches System, genannt
ESIS, ersetzen. ESIS ist die Abkürzung für Elektronisches-(Eltern)-Schüler-Informations-System.
ESIS beschleunigt und erleichtert die Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus erheblich.
Wir wollen mit ESIS zeitnah nach den Weihnachtsferien starten und hoffen, dass wir möglichst viele Eltern
in Zukunft über diesen digitalen Weg Informationen unserer Schule zukommen lassen können.
Was ist ESIS?
ESIS verfügt über verschiedene Funktionen, die ich Ihnen im Folgenden kurz vorstellen möchte. Die
grundlegendste Funktion liegt im fortan elektronischen Versand von Elternbriefen, damit Papier gespart
werden kann, ebenso aber der Empfang solcher Informationen gesichert ist. Auch wir profitieren maßgeblich durch diese Automatisierung.
Die Elternbriefe können dabei entweder per E-Mail empfangen werden, alternativ und vor allem bequemer
aber über die „ESIS App“, welche Sie kostenfrei im Apple App Store und Google Play Store herunterladen
können. Für die App-Nutzung werden sogenannte Tokens erstellt, die dafür sorgen, dass nur Sie Zugriff
auf ihre Informationsschreiben erhalten. Diese Tokens erhalten Sie nach Anmeldung in unserem ESISSystem.
Nur in Fällen, in denen wir Ihre Unterschrift benötigen, erhalten Sie die Elternbriefe weiterhin in Papierform.
ESIS bietet viele Vorteile:
• Die Informationen erreichen Sie schneller und zuverlässiger.
• Die Schule kann Sie kurzfristiger erreichen.
• Die Informationen erreichen Sie 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 einfach per E-Mail
quittiert und von ESIS mit den Klassenlisten abgeglichen.
• Geringerer Papierverbrauch schont die Umwelt und den Haushalt der Schule.
• Unser Verwaltungsaufwand wird ohne Mehrbelastung für Sie deutlich vermindert.
Wie können Sie sich anmelden?
Um an ESIS teinehmen zu können, bitte ich Sie, sich bis zum 31.12.2020 über ein Online-Formular anzumelden. Selbstverständlich ist auch eine Anmeldung bzw. Änderung der Daten zu einem späteren Zeitpunkt noch möglich.
Beachten Sie bitte, dass Sie für jedes Ihrer Kinder an unserer Schule ein eigenes Online-Formular ausfüllen müssen.
Sie können im Formular bis zu drei unterschiedliche E-Mail-Adressen angeben, an welche ESIS Ihnen die
Infoschreiben unabhängig voneinander senden soll. Wenn Sie mehrere E-Mail-Adressen anlegen, müssen allerdings für eine erfolgreiche Quittierung eines Elternbriefes Lesebestätigungen von allen angemeldeten E-Mail-Adressen erfolgen. In der Regel empfiehlt es sich daher, nur eine E-Mail-Adresse anzulegen.
Den Link zum Online-Formular (https://www.esis-apps.de/signUp.html?id=GGBR) finden Sie auf unserer Homepage (www.gs-roessnerschule.de).
Die Teilnahme an ESIS ist freiwillig. Sollten Sie keinen Internetzugang besitzen oder an ESIS nicht teilnehmen wollen, so erhalten Sie die Rundschreiben wie bisher in Papierform über Ihr Kind.
Hinweise zum Datenschutz:
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 und in unentgeltlicher Dienstleistung 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.
Eine ausführliche Datenschutzerklärung finden unter esis.de/impressum.php.
3. Weitere Informationen
Es freut mich Ihnen mitteilen zu dürfen, dass unsere Schule Ende November im Rahmen des Förderprogramms „Sonderbudget Leihgeräte“ (SoLe) der bayerischen Staatsregierung einen iPad-Koffer mit sechzehn iPads erhalten hat. Diese Geräte stehen sowohl als Leihgeräte als auch für den Einsatz in den Klassen bereit.
Es ist geplant, dass ab Mitte Januar die Lernentwicklungsgespräche in den ersten, zweiten und dritten
Klassen durchgeführt werden. Nachdem sich jedoch noch nicht absehen lässt, wie sich die Infektionszahlen weiter entwickeln werden, kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht sagen, ob bzw. in
welcher Form die LEGs stattfinden können. Konkrete Informationen werden Sie spätestens unmittelbar
nach den Weihnachtsferien erhalten.
Ich wünsche Ihnen in dieser herausfordenden Zeit eine besinnliche Adventszeit mit möglichst vielen schönen Momenten.
Herzliche Grüße, bleiben Sie gesund

Bernd Hochrein, R
(Schulleiter)

Den Elternbrief vom 04.12.2020 (Notbetreuung/ESIS) habe ich/haben wir erhalten.

Name des Kindes: ____________________________________

Klasse: ______

O Wir benötigen KEINE Notbetreuung.
Wir benötigen eine Notbetreuung
O am Montag, 21.12.2020

O am Dienstag, 22.12.2020
O

Wir haben unseren (ich habe meinen) Jahresurlaub bereits aufgebraucht bzw. unsere
Arbeitgeber (mein Arbeitgeber) können uns (kann mich) an diesem Tag/diesen Tagen
nicht freistellen.

O

Wir arbeiten beide (ich arbeite) in einem sog. systemrelevanten Beruf.

O

Wir sind (ich bin) selbstständig bzw. freiberuflich tätig und haben (habe) daher dringenden Betreuungsbedarf.

Gröbenzell, den __________________

____________________________________
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

