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M 2014
Sehr geehrte Eltern,
bislang sind Sie es gewohnt,
t, Inform
Informationen der Schule mit Rundschreiben in Papie
Papierform zu erhalten
und die von Ihnen unterzeichne
erzeichnete Bestätigung über den Erhalt dess Rundsc
Rundschreibens an die
Klassenlehrerin bzw. den Klassenle
Klassenlehrer Ihres Kindes zurückzuleiten. Da die
ie Bestät
Bestätigungen während
des Unterrichts eingesammelt
elt und auf ihre Vollständigkeit geprüft werden,
n, kostet dieses Verfahren
vor allem in der Unterstufe
tufe wer
wertvolle Unterrichtszeit. Aber auch in der Sch
Schulverwaltung fällt
zusätzlicher Arbeitsaufwand
d im Zus
Zusammenhang mit dem Rücklauf der Bestätigunge
ätigungen an.
Wie an verschiedenen bayerischen
erischen Gymnasien bereits erfolgreich geschehen,
en, möchte
möch nunmehr auch
das PPG das bisherige Verfahre
Verfahren soweit möglich durch ESIS, ein auf der Basis moderner
Übertragungstechnik entwickeltes
es System,
S
ablösen.
Der Einsatz von ESIS bietet folgende Vorteile:
• Informationen der Schule b
bzw. der Klassenlehrerinnen und –lehrer können rascher
weitergegeben werden.
rden.
• Mitteilungen der Schule
chule err
erreichen Sie sicher – auch wenn Ihr Kind am Ausga
Ausgabetag die Schule,
z.B. aufgrund von Krankhei
Krankheit, nicht besuchen kann.
• Die Rückmeldung über den Empfang der Infoschreiben wird von Ihnen
nen einfa
einfach per E-Mail
bestätigt („Lesebestätigung
stätigung“ bzw. „Antwortfunktion“) und von ESIS mit den Klassenlisten
abgeglichen.
eschont, da weniger Papier verbraucht wird und wir sparen
spar Kosten ein.
• Die Umwelt wird geschont,
Wenn Sie künftig auch alle
lle Inform
Informationen per E-Mail erhalten möchten,
n, besuc
besuchen Sie bitte auf
unserer Homepage unter http://www.gymnasium-hersbruck.de
http://w
den ESIS-Bereich
Bereich, wo Sie weitere
Informationen finden. Füllen
len Sie b
bitte für jedes Ihrer Kinder, das unsere Schule besucht, das dort
verlinkte Anmeldeformular
lar aus (Hinweis: Für Oberstufenschüler verwende
erwenden Sie bitte als
Klassenangabe die Abkürzungen
ngen Q1
Q11 und Q12).
Sollten Sie keinen Internetzugang
zugang besitzen
b
oder an ESIS nicht teilnehmen wollen,
ollen, so erhalten Sie
die Rundschreiben wie bisher
her in Pa
Papierform über Ihr Kind.
Mit freundlichen Grüßen
Klaus Neunhoeffer, OStD
Schulleiter

Hinweise zum Datenschutz:
Bei Ihrer Anmeldung werden Ihre E-Mail-Adres
Adresse, der Name Ihres Kindes und die von ihm besuchte Klasse
se elektr
elektronisch gespeichert. Diese
Daten werden nur für das Elterninformations
rmationssystem ESIS verwendet und darüber hinaus weder genutzt
utzt noch
noc an nicht mit der ESISAdministration beauftragte Dritte weitergegebe
ergegeben.
Mit der technischen Abwicklung von ESIS
SIS habe
haben wir Herrn Herbert Elsner, Erlangen, betraut. Dieser Dienstleiste
nstleister hat ebenfalls Zugang zu
den o.g. Daten. Er darf diese jedoch nur zur A
Administration von ESIS und nicht zu anderen Zwecken verwend
rwenden. Darüber hinaus ist er
verpflichtet, die Informationen den deutschen
utschen D
Datenschutzgesetzen gemäß zu behandeln.

