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Nutzung von ESIS / Einrichten der ESIS-App
Ich bemühe mich, Ihnen im Folgenden alle Schritte gut verständlich zu beschreiben.
Alle PC- und Smartphone-Erfahrenen überspringen einfach die kleinschrittigen Details.
Was ist bei Erhalt eines Elternbriefes per Mail zu tun?
1. Lesen Sie ihn! 
Ich verspreche Ihnen, nur dann zu schreiben, wenn ich etwas zu sagen habe.
Sicherlich nutze ich das System häufiger und auch für kurzfristige Nachrichten,
dafür aber bekommen Sie kürzere und aktuellere Elterninformationen.
2. Drücken Sie in ihrem Mailprogramm einfach auf „Antworten“!
3. Wichtig: Senden Sie die Antwortmail nun, OHNE etwas zu verändern!
(ESIS erkennt nämlich am Betreff, dass Sie meine Mail erhalten haben.)
Die Antwortmail selbst wird gelöscht – sie ist also nicht geeignet, um der Schule
darin etwas mitzuteilen.
Wenn Sie nicht antworten, gehen wir davon aus, dass Sie die Mail nicht erhalten
haben und schicken diese nach einer gewissen Zeit erneut!
4. Fertig.

Für alle Smartphone-Besitzer oder diejenigen, die ein Tablet, aber keinen PC
besitzen: Verwenden Sie die ESIS-App!

Bitte lesen Sie dazu die nächste Seite!

Nutzen Sie lieber Ihr Smartphone als den PC?

 Verwenden Sie die ESIS-App!

Die ESIS-App bietet mehrere Vorteile:
- Beim Lesen des Elternbriefes wird automatisch geantwortet. Sie sparen sich das
antworten (siehe oben) und können es auch nicht vergessen.
- Alle Elternbriefe bleiben mit Datum bequem gespeichert.
- Sie erhalten dringende Nachrichten auch unterwegs.
(z. B. „Die Klasse 2b kommt heute um ca. 12.20 Uhr vom Ausflug zurück.“)
- Es gibt zusätzliche Funktionen, z. B. eine Terminübersicht oder auch das Buchen von
Sprechzeiten.
So installieren Sie die App auf Ihrem Smartphone:
1. Laden Sie die ESIS-App

in Ihrem App-Store (iOS/ Android/Win.) herunter.

2. Sie erhalten von der Schule per Mail eine separate E-Mail mit dem individuellen
Anmeldecode („Token“). Dies geschieht meist zu Schuljahresbeginn oder bei
Bedarf.
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.
oder
b) indem Sie die Mail auf dem PC öffnen und den QR-Code mit der ESIS-App vom
Bildschirm scannen.
4. Unter Einstellungen 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.
Wollen Sie noch eine Kleinigkeit für mich tun?
Wenn Sie die Vorteile und die Einfachheit von ESIS erkannt haben, dann motivieren Sie
bitte „Nicht-Nutzer“ aus Ihrem Umfeld auch zum digitalen Empfang der Nachrichten.
48 Eltern haben sich bislang nicht angemeldet. Vielleicht haben diese Vorbehalte oder
scheuen die Technik. Überzeugen Sie diese doch bitte von der Einfachheit und den
Vorteilen.
Mit freundlichem Gruß,

Bernhard Benoist

