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Mit der ESIS-Cloud bieten wir eine Lösung für 

den Austausch von Daten und die 

Zusammenarbeit im Team. Neben der 
sicheren Verwahrung Ihrer Daten bietet ESIS-

Cloud Datenverschlüsselung auf Dateiebene 

und verschlüsselte Datenübertragung. 

Dadurch ist sicher gestellt, dass nur Sie und 

die von Ihnen berechtigten Personen Zugriff 

auf Ihre Dateien haben. ESIS-Cloud ist Ihre 

eigene ownCloud-Instanz. Der mühselige 

Versand von großen Dateien per Email wird 

überflüssig. Sie können ganz einfach und ohne 

Aufwand Dateien hochladen und mit Anderen teilen. Sie können Informationen schulintern den Kollegen sicher und 
einfach zur Verfügung stellen oder gemeinsame Kontakte nutzen aber auch Termine allen zur Einsicht geben. 

Die ESIS Cloud hilft Ihnen bei der Zusammenarbeit im Team. Neben der sicheren Verwahrung Ihrer Daten 

im ESIS-Rechenzentrum bietet die ESIS-Cloud Datenverschlüsselung auf Datei-Ebene und verschlüsselte 

Datenübertragung. Selbst nicht IT-affine Kollegen können damit umgehen. Nutzen Sie die ESIS Cloud für 

die Vernetzung von iPad-Klassen oder zur Übermittlung von Hausaufgaben und Arbeiten innerhalb einer 

Klasse oder stellen Sie Ihren Eltern eine geschützte Galerie zur Verfügung oder stellen Sie Mitgliedern der 

Schulfamilie wie z.B. dem EB eine datenschutzkonforme Plattform zum Informationsaustausch zur 

Verfügung. 
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ESIS Programmbeschreibung  

 

ESIS wurde im Jahr 2006 entwickelt mit dem Ziel die Papierflut bei der Verteilung von schulischen Informationen 
derart einzudämmen, dass Papierausdrucke nahezu vermieden und stattdessen die Informationen der Schule in 

elektronischer Form, nämlich der Email, an die Eltern verteilt werden. Neben dem hohen finanziellen und 

zeitlich/organisatorischen Einsparungspotential, das sich für die Schule ergibt, profitieren die Eltern auch von ESIS: 

 

• rasche Informationsweitergabe 

• Mitteilungen erreichen die Eltern immer sicher z.B. auch bei Krankheit oder Schüleraustausch 

• Ökologischer Nutzen durch Einsparung von Papier 

• Fragen an Eltern können formuliert werden - mit einem Klick wertet ESIS diese automatisch aus 

• Einfaches Rückmeldesystem durch Beantworten der Email oder quittieren der Lesebestätigung 

• ESIS gratis App (für IOS und Android) zum Empfang der Schulinformationen 

• Unterrichtszeiten werden nicht durch Einsammeln von Rückmelde-Abschnitten verkürzt 

• Klassenlehrer können die Eltern kurzfristig erreichen mit Push-Notification auf das SmartPhone 

• Reservierung von Sprechzeiten an Elternsprechtagen durch Online-Buchungssystem 

• Krankmeldungen über ESIS oder die ESIS App mit direktem Import in die Absenzenverwaltung 

• Buchungssystem von Terminen für die Lernentwicklungsgespräche 

 

ESIS nutzt direkt die Daten der Schulverwaltungssoftware (z.B. WinSV bzw. ASV), d.h. Sie müssen die Schülerdaten 
nicht nochmal eingeben. Die Daten sind und bleiben in der Schule und sind damit auch datenschutzrechtlich 

konform. 

 

ESIS braucht keinen separaten PC oder gar Server. Sie müssen keine Software-Lizenzen für Datenbanken oder 

ähnliches kaufen. Sie brauchen keinen neuen Internet-Provider. Sie können ESIS nach einem einfachen Kopieren auf 

einen beliebigen PC mit Internet-Anschluss sofort nutzen. Ein Weiterarbeiten an dem ‚ESIS’-PC ist selbst bei der 

Durchführung einer Aussendung von über tausend Emails völlig problemlos möglich, da die Belastung des PC sehr 

gering ist. Die Email-Box (POP3-Server) und den Versandserver für die Emails (SMTP-Server) stellt ESIS auch zur 

Verfügung. 
 

ESIS fordert eine Lesebestätigung an, die Eltern brauchen lediglich auf 'Antworten' und 'Senden' klicken um den 

Erhalt der Email für ESIS erkennbar zu bestätigen. Bei der ESIS-App reicht das Öffnen bzw. das Lesen des Anhangs 

damit die Schule eine Rückmeldung über den Erhalt bekommt.  

 

Eltern die keinen Internetzugang oder keine Email-Adresse besitzen, erhalten die Informationen wie bisher in 

Papierform. ESIS generiert bei jeder Versendung eine aktuelle Liste mit den Schülern ohne Email-Adressen. Diese 

Schüler können dann weiterhin per Papier versorgt werden. 

 

In der ESIS-App kann ein Vertretungsplan, die Schulaufgabentermine und allgemeine Schultermine in einer pdf-Datei 
oder aber auch durch einen Homepage-Link hinterlegt werden. 

 

Die ESIS-App wird mit einem von der Schule verschickten Anmeldetoken autorisiert, somit wird gewährleistet, dass 

nur berechtigte Personen auf die Daten der Schule zugreifen können. 

 

Im Gegensatz zu anderen Informations-Systemen/-Portalen müssen sich die Eltern nicht immer wieder anmelden 

und nachsehen ob neue Nachrichten der Schule vorliegen - ESIS informiert aktiv über Email oder über das 

Smartphone mittels Push-Notification - so werden Informationen nicht übersehen und die Eltern erreicht die 

Information sofort. 
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ESIS Fakten:  

• erste Idee im Herbst 2006 

• erster Piloteinsatz im Frühjahr 2007 

• Produktiver Einsatz seit dem Schuljahr 2007/2008 

• ESIS-Paket besteht aus: 

o elektronischer Verteilung der Schulinfos 

o Buchungssystem für den allgemeinen Elternsprechtag 

o Krankmeldung zur Entlastung des Sekretariats 
o ESIS APP zum Lesen der Schulinfos, Schulaufgaben- und Schultermine 

o Krankmeldung und Vertretungsplan auf Smartphones 

o Elternsprechtag Buchungen über SmartPhone und Tablets mit der ESIS-App 

o Buchung von Terminen für Lernentwicklungsgespräche 

o Termine für Lernentwicklungsgespräche über SmartPhone und Tablets mit der ESIS-App 

 

DATENSCHUTZ:  

Nur bei der Nutzung des Buchungssystems werden Daten außerhalb der Schule gespeichert. Im Falle des 

Buchungssystems wird mit der Schule / dem Datenschutzbeauftragten ein Vertrag zur auftragsbezogenen 

Datenverarbeitung abgeschlossen. ESIS hat einen externen Datenschutzbeauftragten bestellt, der die Einhaltung der 
gesetzlichen Bestimmungen unabhängig und kontinuierlich überwacht. Näheres zum Thema Datenschutz finden Sie 

auf der ESIS Homepage. 

 

Kennen Sie schon die Demo-Videos/-Anwendungen von ESIS ?  

 

Die Datenübernahme aus der ASV:   www.esis.de/demo/ASV/ESIS_ASV.html  

Installation und Bedienung:    www.esis.de/demo/ESIS.html  

Fragen und Rückantworten:    www.esis.de/demo/ESIS_Rueckanworten.mp4  

So funktioniert die ESIS-App:   www.esis.de/demo/ESISApp.mp4  

Buchung mit der ESIS-App:   www.esis.de/demo/ESIS_App_Buchung.mp4 
Demo Buchungssystem:   https://www.esis-buchung.de/TTT.php  

Demo Lernentwicklungsgespräche:  https://www.esis-buchung.de/TTTLEG.php 

Demo-Krankmeldung:    https://www.esis-krankmeldung.de/TTTKrankmeldung.php 

NEU Demo Buchungssystem:   https://www.esis-apps.de/booking.html?id=TTT&type=Default 

Neu Demo Lernentwicklungsgespräche: https://www.esis-apps.de/booking.html?id=TTT&type=LearnTalk 

 

ESIS-Cloud: eine Lösung für den Austausch von Daten und die Zusammenarbeit im Team, ohne auf Sicherheit zu 

verzichten - mehr Details unter: http://www.esis.de/cloud.php. oder schauen Sie sich das Erklärvideo dazu an: 

http://www.esis.de/ESISCloud.mp4  

 

ESIS-Vorteile: 

 

 EIN Preis pro Schuljahr für ein oder alle Module unabhängig von der Schülerzahl! 
 KEINE Support- oder Update- oder Versions-Kosten! 

 ESIS-App ist kostenlos für IOS und Android! 

 ESIS ist bereits an über 600 Schulen eingesetzt! 

 

Sie können mich gerne unter 0172-8129151 anrufen und falls noch offene Fragen sind, dann rufe ich Sie zurück. 

 

Viele Grüße 

Herbert Elsner 

ESIS - www.esis.de  
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ESIS-Infobildschirm  

 

 
 
Beim Programmstart wird dieser Infobildschirm gezeigt und Sie sehen eine kurze Zusammenfassung der ESIS 

Funktionalität. 

 

Beim Start von ESIS wird auch überprüft, ob eine aktuellere Version von ESIS vorliegt. Sie haben dann die 

Möglichkeit die installierte ESIS-Version automatisch zu aktualisieren. 

 

In der Fußzeile finden Sie neben dem Copyright-Vermerk auch die aktuelle Programmversion und das Systemdatum 

Ihres Computers angezeigt. 

 

Neben den Kontaktdaten finden Sie hier auch die jeweils aktuelle ESIS Programmdokumentation zum Download. 
 

Mit dem -Zeichen in der Fußzeile können 

Sie sich jederzeit diesen Infobildschirm 

ausgeben lassen. 

 

Ein Doppelklick auf  

gibt Ihnen System-

informationen aus:  
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In ESIS integriert ist eine Fernwartungsmöglichkeit: Über ein ESIS-eigenes Teamviewer-Modul kann auf 

Wunsch und nach Ihrer Berechtigungsfreigabe auf Ihren Rechner zugegriffen werden, um Ihnen bei 

Problemen weiterzuhelfen. Dazu klicken Sie einfach auf das -Symbol.  
 

 
 

Nach dem Download und Start von ESIS-Support.EXE sehen Sie folgendes Programm: 

 

 
 

Sie geben mir dann die 9-stellige ID und das Kennwort und dann kann ich Ihren Bildschirm sehen und ggfs. auch auf 

Ihre Tastatur und Maus zugreifen. Mit dem Beenden dieses Programms ist die Fernwartung dann beendet!  

 

Klicken Sie auf ‚OK’ (oder automatisch nach ein paar Sekunden Wartezeit) und Sie gelangen auf den Hauptbildschirm 

von ESIS. 
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ESIS-Modul Schüler-Verwaltung  

 

 
 
Dieses Modul dient der Datenbank-/Schüler-Verwaltung und bietet die dafür üblichen Funktionen wie 

 der Datensätze. Die Datenmanipulations-Funktionen werden immer mit 

 bzw.  abgeschlossen. 
 

Die Änderung eines Datensatzes kann auch durch Doppelklick auf den Datensatz veranlasst werden. 

 

Durch Eingabe eines Namens bzw. auch schon eines Anfangsbuchstabens im Feld 

 werden die Namen in der 

Anzeigetabelle entsprechend angezeigt. Bei Namen die sehr häufig sind, kann der Namen und dann getrennt durch 

ein Leerzeichen der Vorname die Suche erleichtern. 

 

Neben dem Namens-Suchfeld befindet sich auch ein Klassen-/Verteiler-Filter damit sind einzelne Klassen 

überschaubarer. 

 

Da ESIS nicht nur zum Versand an die Schülerdaten verwendet werden kann (Sie können beliebige Verteiler (im 

Modul Setup) anlegen und Daten dann zuladen bzw. eingeben (z.B.: die Email-Adressen der Ehemaligen, die Förderer 
der Schule, das Lehrerkollegium usw.) hat ESIS eine eigene Datenbank (die liegt in der Schule im 

Installationsverzeichnis von ESIS). Verwaltet werden diese Daten durch dieses Modul Schüler-Verwaltung. 
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Sätze die aus der Schulverwaltungssoftware importiert wurden, enthalten im oberen rechten 

Feld das Kennzeichen ‚SD’. Diese Daten sind nicht veränderbar und löschbar und können nur 

im Modul Setup aus der Schulverwaltungssoftware geladen werden. 
 

Das Datenbankfeld Klasse/Verteiler wird bei der Eingabe geprüft. Hier dürfen nur definierte Verteiler – entweder die 

über das Setup definierte oder der aus der SD heraus generische Verteiler – eingegeben werden. 

 

Die Email-Eingabefelder werden ebenfalls auf Syntax und Gültigkeit überprüft. 

 

Pflichtfelder sind Klasse/Verteiler, Nachname und Vorname. 

 

 (Doppelklick auf das Token-Feld im oberen Teil des Fensters) erzeugt für die aktuelle Email-Adresse ein 

neues Anmeldetoken für die ESIS-App. Dieses Token autorisiert die ESIS-App zum Abruf von Schulinformationen, 

zum Buchen und um Krankmeldungen abzusetzen. Wenn sich zum Beispiel eine Email-Adresse nach der Eingabe 

oder bei der Datenübernahme geändert hat und noch kein Anmeldtoken angezeigt wird, dann können Sie hiermit 
ein neues erzeugen. Wird ein bestehendes Token neu erzeugt bzw. geändert, so wird das vorherige Token ungültig, 

d.h. der ESIS-App-User kann keine Infos mehr abrufen - dann muss das Token dem Anwender neu gesendet werden. 

 

 (Doppelklick auf die Email-Adresse im oberen Teil des Fensters) Sie können hier z.B. ein neu 

erstelltes Anmeldetoken per Email an die Eltern schicken. Kann auch dafür genutzt werden den Eltern das 

Anmeldetoken bei Verlust oder Neuinstallation nochmals zuzusenden. 

 

 
 

 Sendet an die ausgewählte(n) Email-Adresse. Dazu wird über Ihren Email-Client eine neue 

Email aufgerufen und die Adressfelder mit den Email-Adressen gefüllt. 

 

Das  wird aus der Schulverwaltungssoftware importiert. Es dient in Kombination mit der Email-

Adresse als Passwort für die ESIS-Buchungssysteme. 

 
Neben der Email-Adresse zeigt ESIS die 36-stelligen Anmeldetoken an. Sie sind pro Email-Adresse 

eindeutig. Um die ESIS-App nutzen zu können müssen die Eltern die ESIS-App mit diesem 

Anmeldetoken freischalten, dazu benötigen die Eltern eine Aktivierungs-EMail.  

 

Die Eltern haben keine Einstellmöglichkeit mehr für Schul-ID und -Nummer. Diese Informationen 

(wie auch die Klasse oder EMail-Adresse(n)) werden über das Anmeldetoken abgerufen. In der ESIS-

App erfolgt auch immer eine Überprüfung, ob das Anmeldetoken noch gültig ist (falls der Schüler z.B. die Schule 

verlassen hat).  

 

Bei Änderungen in der Schulverwaltungssoftware (Klasse, EMail-Adresse, Eintritt oder Austritt aus der Schule) wird 
gezielt an die Eltern das neue Anmeldetoken verschickt und damit die ESIS-App mit den neuen Zugangsdaten 

versorgt bzw. die ESIS-App aktiviert. 

 

Ein weiterer Schritt in Richtung Sicherheit und gezielter Informationszustellung (ohne kompliziertes Login) 
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Die Schaltfläche  liefert eine Statistik der in ESIS gespeicherten Daten, um einen Überblick über den Stand der 

Anmeldungen zu geben. 

 

 
 

Das Modul Schüler-Verwaltung dient lediglich der Pflege der zusätzlichen Email-Adressen von Mitgliedern der 

Schulfamilie, die nicht in der SD gespeichert werden (können). Die offiziellen Schülerdaten werden ausschließlich in 

der Schulverwaltungssoftware (z.B. WinSV oder ASV) gepflegt. 

 

Wenn Sie eigene Verteiler über das ESIS-Setup angelegt haben, so können Sie auch über die Schülerverwaltung 

Datensätze anlegen. Geben Sie hierzu anstatt der Klasse den von Ihnen angelegten Verteiler ein und ergänzen 

Namen, Vornamen, Klasse und die Email-Adressen. 

 
Neben dem Namen und Vornamen der/des Schülerin/Schülers befindet sich auch noch das Feld Geburtsdatum. 

(Wird in den ESIS-Online-Buchungssystemen als Passwort verwendet). 

 

Aus der ASV ("1. Zusätzlicher Ansprechpartner (Name)" = 

“ESISVerteiler“ und "1. Zusätzlicher Ansprechpartner 

(Kommunikations-adresse)" = „bis zu fünf Verteilernamen 

getrennt durch Komma“) übernommen werden bis zu fünf 

zusätzliche Verteiler, die für den Versand dann zusätzlich zur 

Klasse ausgewählt werden können.  
 

Beispieleintrag in der ASV: 

 

 
 

Ergibt nach dem Import in ESIS: 

Die jeweils aktuelle Version der 

ESIS.exf finden Sie unter 

http://www.esis.de/ESIS.exf aber 

auch im Update-Zip der 

jeweiligen ESIS-Version. 
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ESIS-Modul Verteiler  

 

 
 
Dieses Modul realisiert den eigentlichen Versand der Informationen durch ESIS. Der Versand ist sehr einfach: 

 

- Im ersten Schritt werden die zu versendenden Anlagen (bis zu zehn sind möglich (über  können weitere 

Anlagen ausgewählt werden) in die Eingabefelder eingetragen.  zeigt einen Dateiauswahl-Dialog mit dem die 
Dateien einfach selektiert werden können. Es können nur PDF-Dateien hochgeladen werden! 

 

- Im zweiten Schritt wählen Sie den/die Verteiler über die Ankreuz-Felder aus. Die auszuwählenden Elemente setzen 

sich aus dem generischen Verteiler der Schulverwaltungssoftware (z.B. ASV-Klassen), als auch aus den von Ihnen 

definierten Verteilern (über das Modul Setup) zusammen. Sie können auch auf ganze Verteilergruppen, wie z.B. die 

Unterstufe oder Kollegstufe durch Klicken auf die entsprechenden Felder selektieren. (Die Gruppierung können frei 

gewählt werden) 

 

- Im dritten Schritt können Sie den vorgegebenen Anschreiben-Text der ESIS-Email ggfs. verändern durch einen Klick 

auf . Dieser Body-Text ist in der ESIS.INI Konfigurationsdatei hinterlegt und wird bei jedem 
Programmstart übernommen. 

 

Die Email kann auch noch als ‚Wichtig‘ gekennzeichnet werden. An welche der drei ESIS-Email-Adressen versendet 

werden soll ist auch hier einstellbar. 
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Rückantworten der Eltern abrufen   

 

Einem Verteilerlauf können auch Fragen an Eltern mitgegeben werden, die diese dann beantworten können. Die 
Rückantworten sammelt ESIS für Sie ein. 

 

 
 

Sie können bis zu fünf boolesche (J/N)-Abfragen stellen, ob z.B. der Empfänger der EMail zum Sommerfest kommt. 

 

Sie können bis zu fünf numerische Abfragen stellen. Auch hier kann der Abfragetext vollständig von Ihnen formuliert 

werden, wie z.B. mit wie vielen Personen Ihre Eltern zum Sommerfest erscheinen. 

 

Sie können auch noch bis zu fünf Text-Abfragen stellen. Der Abfragetext kann frei definiert werden, wie z.B. was Ihre 

Eltern zum Sommerfest mitbringen. 
 

Haben Sie alle Abfragen definiert klicken Sie auf . In der Email an die Eltern erscheint 

dann der folgende Text: 

 

  ESIS - Elektronisches Schüler Informations System 

  ------------------------------------------------- 

  Bitte antworten Sie auf Rückfragen:  

  - http://www.esis-email.de/ESISAntwort.php?ID=TTT&Schule=TEST&Vert=20161230-1358-0002 
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Klicken die Eltern auf den angegeben Link, dann öffnet sich ein Formular: 

 

 
 

Die Eltern haben die Möglichkeit Ihre Antworten direkt einzugeben. 

 

Das moderne Formular im zeitgemäßen Design hat den Vorteil, dass es auf allen Devices – vom PC über Mac bis hin 

zum SmartPhone und Tablet -ohne Einschränkungen genutzt werden kann.  
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 Durch Klick auf  wird der Verteilerlauf nunmehr aufgrund der Eingaben von ESIS vorbereitet. 

Ein entsprechender Hinweis fasst das Wesentliche zusammen: 

 

 
 

ESIS ermittelt nun aufgrund der Auswahl, an wie viele Adressen die Email zu versenden ist und wie viele Eltern die 
Information weiterhin in gedruckter Form erhalten müssen (weil sie noch nicht an ESIS teilnehmen) 

 

Eine pdf-Datei die sog. Fehlliste erzeugt ESIS automatisch. Sie zeigt immer aktuell aufgrund des Datenbestands und 

der getroffenen Auswahlkriterien welche Eltern die Information noch in Papierform erhalten müssen: 

 

 
 

Diese Datei kann ausgedruckt werden und dient der Ermittlung der Anzahl der noch zu erstellenden Kopien bzw. der 

namentlichen Verteilung an die Nicht-ESIS-Teilnehmer. 
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Der Betreff in der Email kann geändert werden – überschreiben Sie hierzu den vorgeschlagenen Text. 

 

Wenn jetzt OK geklickt wird, dann beginnt ESIS mit dem Versand der Emails – eine nach der anderen und zwar in 
Einzel-Emails.  

 

An dem PC auf dem ESIS läuft kann problemlos weitergearbeitet werden. 

 

ESIS verschickt je Email-Adresse (also bis zu drei je ESIS-Teilnehmer) eine personalisierte Email, d.h. niemand kann 

sehen wer die Information sonst noch bekommt. 

 

Im Betreff der Email findet sich so auch eine fortlaufende Nummer für jede versendete Email: 

 

 
 

Dieses eindeutige Kriterium in Verbindung mit dem Versanddatum und der Versanduhrzeit bildet die Grundlage für 

die Überwachung der Zustellung der Email durch ESIS. 

 

Alle Informationen rund um eine Aussendung werden zu Kontrollzwecken und aufgrund der Nachvollziehbarkeit 

lokal im Installationsverzeichnis von ESIS gespeichert. (und nicht auf einem ESIS-Server) 

 

Im Installationsverzeichnis und darunter im Verzeichnis Verteiler (das ESIS automatisch beim ersten Aufruf erzeugt) 
finden sich alle Verteilerläufe in Unterverzeichnissen im Format JJJJMMTT-HHMM wieder. (JJJJ steht für das Jahr, 

MM für den Monat, TT für den Tag, HH für die Stunde und MM für die Minute) 

 

In diesem Unterverzeichnis sind alle Ablaufparameter, alle Versand-Email-Adressen, die Papier-Verteiler als auch die 

Anlagen gespeichert. (und nicht auf einem ESIS-Server) 

 

Hier werden dann auch die Rückmeldungen als auch die Wiederanlauf-Informationen hinterlegt. Bitte verändern 

oder löschen Sie hier nichts und sorgen auch dafür, dass diese Informationen in eine Datensicherung aufgenommen 

werden. 

 
Überschreitet die gesamte Größe der Anlagen einen in der Konfigurationsdatei vorgegebenen Wert (Standardmäßig 

750 kB) so wird ebenfalls eine Warnung ausgegeben, da übergroße Anlagen bei den Eltern keine besondere Freude 

hervorrufen – zum einen dauert der Download länger und zum anderen werden Postfächer überfrachtet und 

blockieren das Postfach des Empfängers. Sie sollten auch bedenken, dass Eltern die die ESIS-App nutzen von zu 

großen pdf-Anhängen abgeschreckt werden könnten. 

 

Die ESIS-Aussendung kann auch noch als wichtig gekennzeichnet werden – dementsprechend zeigt der Email-Client 

der Schüler-Eltern dies an.  

 

Der Ablauf der Versendung wird angezeigt und ein Fortschrittsbalken zeigt dies visuell an. 
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ESIS-Modul Protokolle  

 

 
 
Das Modul Protokolle ist das Kontrollzentrum für Ihre ESIS-Aussendungen. 

 

In einer Tabelle werden alle von Ihnen veranlassten Verteilerläufe zusammengefasst. Die Sortierung erfolgt in 

umgekehrter Reihenfolge des Versanddatums, d.h. die jüngste Aussendung befindet sich in der ersten Zeile - ganz 

oben - in der Tabelle. Alles was die Eltern in der ESIS-App auf Ihrem Smartphone sehen, wird über diese Tabelle 

gesteuert. Wenn Sie z.B. Änderungen an den pdf’s vornehmen oder einen neuen Verteilerlauf gemacht haben oder 

aber einen gelöscht, muss die Info für das Smartphone abrufbar auf den ESIS-WebServer geladen werden. 

 

Für jede Aussendung wird die Anzahl der Papierempfänger, die Anzahl der Email-Empfänger, die bereits versendeten 

Emails als auch die bereits vom Empfänger bestätigten Emails angezeigt. 
 

Um die bestätigten Emails aus dem von ESIS für Ihre Schule bereitgestellten Postfach abzuholen, klicken Sie einfach 

auf . ESIS liest nun alle Rückmeldungs-Emails aus dem Postfach und ordnet diese dem 

Verteilerlauf zu – die Tabelle wird danach aktualisiert. Ein Hinweis gibt über den Verlauf der Abholung Auskunft: 
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Die folgenden Funktionen beziehen sich immer auf einen Verteilerlauf – dazu klicken Sie in die Zeile des 

gewünschten Verteilers (in der Abbildung der Aussendung vom 07.03.2018). 

 

Um einen nicht mehr benötigten Verteilerlauf zu löschen klicken Sie auf  - ACHTUNG 

alle Informationen dieser Aussendung werden gelöscht und werden aus der Tabelle entfernt UND sind in der ESIS-
App dann nicht mehr sichtbar! (Die ESIS App XML-Infodatei muss dazu aber auch hochgeladen werden) 

 

Sind bei einer Aussendung nicht alle Emails verschickt worden, z.B. weil die Internetverbindung unterbrochen 

worden ist, so bietet ESIS eine Wiederanlauf-Funktionalität. Klicken Sie einfach auf  

und alle nicht verschickten Emails werden dann noch verarbeitet. 

 

Weicht die Anzahl der bestätigten Emails von der Anzahl der verschickten Emails ab, haben also noch nicht alle 

Empfänger den Erhalt der Email bestätigt (hier reicht ein ‚Antworten’ und ‚Senden’ beim Empfang der Email oder das 

Öffnen des pdf’s auf der ESIS-App aus), so kann durch klicken auf  ein erneuter 

Versand der Information an die betreffenden Empfänger veranlasst werden. Diese kann so oft wie Sie es für nötig 

erachten wiederholt werden. 

 

Blieben alle Nachsendungsversuche erfolglos, so können Sie sich durch klicken auf  
eine Übersicht aller nicht erreichbaren ESIS-Empfänger anzeigen lassen: 

 
Die einzelnen Funktionen sind nur in Abhängigkeit des selektierten Verteilerlaufs wählbar, so kann z.B. nicht 

 ausgewählt werden, wenn alle Empfänger die Emails bereits bestätigt hatten. 
 

 Bei aktivierter ESIS-App-Funktionalität kann hier die Infodatei für die ESIS-App für 

die SmartPhones der Eltern auf den WebServer geladen werden. 

 

Alle Aussendungen die in der Tabelle angezeigt werden, können die Eltern in der ESIS-App sehen. Löschen Sie 

deshalb nicht zu früh ältere Aussendungen, da einer der Vorzüge der ESIS-App ist, dass die Eltern alle Informationen 

Ihrer Schule immer ‚griffbereit‘ haben. Sie sollten dieses Hochladen immer nach einer Löschung eines Verteilerlaufes 

durchführen. Nach einer Aussendung erfolgt das Hochladen nach dem Versand automatisch. 

 

Bei selektierter Tabellenzeile werden nach einem Klick mit der rechten Maus-Taste noch einige Sonderfunktionen 
angezeigt: 

 

 
 

Sie erhalten hierüber detaillierte Informationen zu den einzelnen ESIS-Aussendungen. 
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Die Aussendungen die mit Fragen an die Eltern versendet worden sind, sind in der Tabelle entsprechend 

gekennzeichnet. In der rechtesten Spalte wird die Anzahl der gestellten Fragen angezeigt. 

 
Die Antworten können mit ‚Rückantworten auswerten‘ eingesammelt und zusammengefasst werden: 

 

 
 

Alle boolesche (J/N-Abfragen) werden mit ‚Ja‘ werden zusammengezählt und im Feld Summe angezeigt. 

 

Die numerischen Abfragen werden ebenfalls aufsummiert. 

 

Alle Text-Abfragen werden über die Schaltfläche ‚Ergebnis‘ zusammengestellt. 

 

Alle Antworten der Eltern sind intern mit einem Zeitstempel versehen, sodass bei mehrfachen Antworten immer nur 
die letzte Antwort gewertet wird.  

 

Eine namentliche Zusammenfassung (Email-Adressen, Name und Klasse) erhalten Sie nach einem Klick auf: 
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ESIS-Modul Setup  

 

 
 
Die Funktionen bei  ermöglicht Ihnen die ESIS-Datenbank als auch die ESIS-Token-Datenbank zu 

entladen, zu laden und die Datenbank neu aufzubauen.  

 

ACHTUNG Bitte gehen Sie sehr umsichtig mit diesen Funktionen um – ein Datenverlust könnte die Folge von 

Unachtsamkeit sein. 

 

Die Entlade-/Lade-Dateien werden im Textformat ausgegeben und haben eine Kopfzeile als Legende. Die einzelnen 

Datenfelder sind durch ‚|’ getrennt: 

 

Klasse|Name|Vorname|Email1|Email2|Email3|WinSV| 

8A|Elsner|Herbert|Herbert.Elsner@googlemail.com|||| 

 

Durch diese Funktionen haben Sie die Möglichkeit Ihre eigenen Daten in ESIS einzuladen oder umfangreiche 

Änderungen am Datenbestand vorzunehmen. 

 

ACHTUNG Datensätze die mit ‚SD’ gekennzeichnet sind stammen aus der Schulverwaltungssoftware, können zwar 

über diese Funktionen geändert werden, werden aber beim nächsten Import wieder überschrieben. 

 

 Sie können eine Sicherungskopie des kompletten ESIS-Installationsverzeichnisses erstellen. Das erzeugte 

ZIP-Archiv wird im Unterverzeichnis SICHERUNG mit dem Datum im Dateinamen erzeugt (z.B.: 20110110.ZIP) 
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Im Eingabefeld  befindet sich der Text den die Eltern als 
Anschreibentext von ESIS erhalten. 

 

Wenn Sie in dieses Feld klicken, vergrößert sich das Eingabefenster und Sie können dann Ihre Änderungen an dem 

Text durchführen. Nach dem Speichern wird beim nächsten Start von ESIS dann der geänderte Text als Anschreiben 

verwendet. 

 

In den Feldern  können 
Sie bis zu fünf Adressen eingeben die bei jedem 

Verteilerlauf automatisch mitversorgt werden sollen. 

 

Dies ist zum Beispiel die Adresse des WebMaster, der 

die Aussendung dann auf die Schulhomepage setzt, 
oder das Sekretariat, das einen Hinweis dann erhält, 

wenn die Aussendung fertig verteilt ist. 

 

Wenn Sie ein Häkchen bei  setzen, dann wird in der Fehlliste nach jeder Klasse 

eine neue Druckseite begonnen. 

 

 Standardmäßig erhalten Eltern mit Geschwisterkindern die Emails nicht doppelt 

– wird bei dieser Option ein Haken gesetzt, so erfolgt auch für doppelte Email-Adressen eine Zustellung. D.h. haben 

Eltern mehrere Kinder an der Schule, erhalten sie ggfs. die Information mehrfach – deswegen sollte diese Option 
nicht angehakt werden. 

 

 Emails werden von ESIS standardmäßig mit der Anforderung einer Lesebestätigung 

versehen. Soll das nicht erfolgen so kann das hier abgeschaltet werden. 

 

 
Sind die Lehrerdaten aus der ASV bereits übernommen worden, so können Sie automatisch beim ASV-Import die 

Lehrerdaten und die Email-Adressen zu der Klasse hinzufügen lassen. Dazu wird in den Klassen jeweils ein Datensatz 
angelegt mit dem Namen ‚Klassleitung‘ und dem Vornamen ‚Name des Lehrers‘.  

 

 Wenn Sie wollen, dass im Betreff der ESIS-Email nur der Name des 

Attachments angezeigt wird, setzen Sie hier einfach einen Haken (normalerweise wird der Namen, Vorname und die 

Klasse der/des Schüler/in im Betreff mit angezeigt) 

 

 
Unterdrückung der Anzeige "Diese Email ging an folgende Adresse(n):" im Anschreibentext. 

 

ESIS kennt drei Import-Möglichkeiten: Übernahme der Daten aus der 

WinSV und aus der ASV im XML- und über die ASV-

Exportformatbibliothek. Die ASV XML-Datei Schnittstelle sollte nicht 
mehr verwendet werden, da diese ab der Version 10.0 nicht mehr 

gewartet wird. 

 

ESIS hat auch intern Schnittstellen zu anderen Schulverwaltungsprogrammen, wie z.B. Schild, Scola, SVV1, Magellan 

oder ISK. Diese werden jedoch durch Parameter in der ESIS.ini separat aktiviert. 
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WinSV APP-Import:  

 

 Hier ist der Installationsort der WinSV einzutragen, damit ESIS die Daten 

importieren kann. 

 Mittels Klick werden die SD Daten aus der WinSV selektiert und anschließend 

in ESIS importiert. Wie die Anbindung an die WinSV erfolgt lesen Sie unter ‚ESIS und die Anbindung an die WinSV ‘. 

 

ASV Exportformat: 

 

 Über den Button mit den drei Punkten kann die aus der ASV exportierte 
ASV-Exportformat-Datei ausgewählt und anschließende in ESIS importiert werden. 

Wie die Datei zu erstellen ist, zeigt Ihnen das Kapitel ‚ ESIS und die Anbindung an die ASV‘ 

 

 Sollen auch die bereits ausgetretenen Schüler aus der ASV in ESIS importiert 
werden, so ist hier ein Haken zu setzen. 

 

Auch die Lehrerdaten kann ESIS aus der ASV importieren.  

Im Kapitel ‚ ESIS und die Anbindung an die ASV-Lehrerdatenbank‘ ist dies näher beschrieben. 

 

 Hier können die Daten für den Verwaltungsbaustein für das ESIS-Online-
Echtzeit-Buchungssystem als auch für das System zur Buchung von Terminen für Lernentwicklungsgespräche 

ausgegeben werden. Die Beschreibung der Verwaltungsbausteine geht hierzu näher darauf ein. Sie können auch bei 

der Ausgabe einzelne Klassen selektieren. 

 

Über ‚zusätzliche Verteiler’ können Sie eigene Klassen/Verteiler 

anlegen, die neben dem generischen Verteiler der SD-Klassen in 
ESIS verwaltet werden. Dazu geben Sie einfach in das Textfeld den 

Namen (max. 8 Stellen) des Verteilers ein und bestätigen die 

Eingabe einfach durch einen Klick auf die erscheinende Schaltfläche 

‚Verteiler speichern’: 

 

 

 
Sie können mittels dieser Funktion in die Server-/System-Mailbox Einsicht nehmen und so z.B. nach fehlerhaften 

Emails forschen oder nach Gründen suchen, warum Emails nicht zugestellt werden. 

 

 Liest alle Emails aus der Server-/System-Mailbox. 

 

 Löscht die in der linken Tabelle markierten Emails 

aus der Server-/System-Mailbox 

 

 sichert die Emails aus der Server-/System-Mailbox 
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Parametrierung der ESIS Online Formulare  

 

Über  gelangen Sie zu folgenden Einstellungen: 

 

 
 

Sie können hier das Krankmeldungs-Formular aktivieren und eine Email-Adresse festlegen, an die das Formular dann 

die Krankmeldung per Email verschickt. Das Bemerkungsfeld im Formular lässt sich einblenden oder ausblenden. 

Sie können auch eine Prüfung der Klassen veranlassen (Komma-getrennte Eingabe der Klassen). Die Eltern können 

dann nur aus den hier vorgegebenen Klassen auswählen. Ebenso können Sie hier einen Erläuterungs-/Hinweis-Text 

festlegen der im Formular erscheint. 

 

Für das ESIS-Registrierungs-Formular legen Sie die Email-Adresse fest ´, an die das Formular dann die Daten schickt. 

Weiterhin haben Sie die Möglichkeit anzugeben, wie viele Email-Adressen die Eltern eintragen können (1-3) 

Sie können einen Erläuterungs-/Hinweis-Text festlegen der im Formular erscheint. 

 
In den Hinweistexten können Sie folgende Formatierung verwenden: 

<br> Zeilenumbruch  <b> bzw. </b> Fett schreiben bzw. Normal schreiben 

 

Mit Sichern werden die Daten für die Formulare abgespeichert/bereitgestellt. 

 

Mit den beiden Vorschau-Schaltflächen können Sie sich die beiden Formulare anschauen und auch die URL’s für die 

Übernahme auf Ihre Schulhomepage kopieren. 
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ESIS APP Anbindung  

 

 
 
Sie können hier die ESIS-App-Funktionalität generell aktivieren, d.h. Ihre Eltern können die Informationen sowohl per 

Email als auch per gratis downloadbarer ESIS-App erhalten. 

 

Den Anschreibentext (Body-Text) der beim Email-Versand erscheint, erhalten die Eltern per ESIS-App NICHT! 

 

Aktivieren Sie den Vertretungsplan, den Schulaufgabenplan oder die Schultermine, so müssen Sie entsprechende 

pdf-Dateien oder eine URL wie http://... zur Verfügung stellen – über die ‚drei-Punkte‘ Buttons können Sie hierzu 

einen Dateiauswahldialog nutzen. 

 

Bei der Krankmeldung ist noch eine Email-Adresse einzutragen an die die Krankmeldung zu senden ist. Sie können 
auch noch festlegen, ob in der ESIS-App ein Bemerkungsfeld angezeigt wird. 

 

Mit den Feldern bei „ESIS-App zusätzliche Einträge“ können Sie eigene Hauptmenü-Einträge in der ESIS-App 

definieren. Dazu geben Sie einfach den Text des Eintrags an und dann die dazugehörige URL bzw. ein pdf-Dokument.  

Wollen Sie, dass nur bestimmte Klassen oder Verteiler diese Information sehen können, dann geben Sie die 

Klassen/Verteiler durch Komma getrennt ein. Beachten Sie bitte, dass die URL mit http:// bzw. https:// einzugeben 

ist. 
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 Haben Sie Änderungen durchgeführt oder sollen das/die pdf-Dateie(en) neu hochgeladen werden, so kann dies über 

 bewerkstelligt werden. Erst nach dem Hochladen sind die (geänderten) 

Informationen in der ESIS-App sichtbar. 
 

Die folgenden Funktionen dienen zur Verwaltung der 26-stelligen Anmeldetokens für die ESIS-App. 

 

 
 

 Alle Token werden gelöscht und neu generiert. 
 

VORSICHT ! Alle bereits versendeten Token verlieren dann Ihre Gültigkeit. Den Eltern müssen neue Anmeldedaten 

(QR, Code) gesendet werden und durch Scannen muss auch die ESIS-App neu autorisiert werden. Auch müssen die 

Tokens dann neu publiziert werden. 

 

 Die in ESIS gespeicherten Anmeldetokens werden für die ESIS-App Nutzung auf dem 

ESIS-Server übertragen und dort gespeichert. Diese Funktion synchronisiert die lokale ESIS-Token Datenbank mit der 
Server-ESIS-Token-Datenbank auf die die ESIS-App zugreift. Diese Funktion kann immer nach jeder Änderung an den 

Tokens ausgeführt werden. 

 

 Die in ESIS gespeicherten Anmeldetokens werden per ESIS-EMail an die Eltern 

verschickt, damit die ESIS-App neu autorisiert werden kann. 

 

Diese Email wird an die Eltern verschickt: 

 

Die Autorisierung erfolgt entweder durch 

scannen des QR-Codes mit der ESIS-App 

oder durch klicken auf den angegebenen 

Link. 
 

Wichtig: Am Anfang des Schuljahres sollten 

nach dem ersten Import aus der 

Schulverwaltungssoftware Alle Tokens neu 

generiert, publiziert und dann versendet 

werden. 
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ESIS und die Anbindung an die WinSV  

 

ESIS kann direkt die Daten der WinSV zum Zeitpunkt der Aussendung extrahieren und benötigt keine eigene – und 
somit redundante – Datenbasis mehr. Die Pflege der Daten erfolgt an einer Stelle: in der WinSV. Ein Export der 

Daten, die alljährliche Versetzung, aber auch die unterjährigen Veränderungen müssen nicht zweifach durchgeführt 

werden. 

 

Wie Sie wissen, kann ESIS drei Email-Adressen speichern und für den Versand nutzen. Die WinSV bietet aber nur 

zwei Felder zur Speicherung von Email-Adressen an (die aber sehr oft mit anderen Informationen belegt sind oder 

aber Email-Adressen beinhalten, die nicht explizit die Freigabe zur Nutzung für ESIS haben). 

 

Um die in Ihrer ESIS-Installation verwendeten Email-Adressen in der WinSV ablegen zu können, musste ich eine 

Lösung finden, um drei Adressen in zwei vorhandene Felder unterzubringen: 
 

- im ersten Email-Feld der WinSV findet sich die erste ESIS-Email-Adresse 

- im zweiten Email-Feld der WinSV findet sich die zweite und die dritte ESIS-Email-Adresse getrennt durch ’°’ – 

aber nur falls beide Email-Adressen zusammen nicht länger als 50 Zeichen sind – so lang ist das Feld in der 

WinSV. 

Ergeben sich mehr Zeichen, so muss die dritte ESIS-Email-Adresse entfallen. 

 

 
 

Die Übernahme der Daten aus der WinSV erfolgt automatisch und ohne weiteres Zutun. Dafür sorgt eine eigens für 

ESIS erstellte Omnis-App. 

 

Nur die Anmeldung an die WinSV muss noch erfolgen. 
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ESIS und die Anbindung an die ASV  

 

Über die Exportformat-Schnittstelle kann ESIS die ASV-Daten einlesen. Einmalig muss die ASV-Exportformat-
Beschreibungsdatei in die ASV importiert werden: 

 

Bitte beachten Sie, dass immer die aktuelle ESIS.exf (befindet sich im jeweiligen Installations-Zip der aktuellen 

Version oder unter http://www.esis.de/ESIS.exf) in die ASV importiert wird. 

 

 
Dazu können Sie im Setup diese Schnittstelle auswählen  

 

Erstellen der ASV-Exportformat-Datei 

 

 
 

Wählen Sie Exportformate und dann unter  

 

 
 

finden Sie auf der rechten Seite im Navigator ESIS und wählen es durch Klick aus 

 
 

Die standardmäßig gewählten Export-

Formatierungen sollten nicht verändert werden 
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Ein Klick auf bringt folgenden Dialog 

 

 
 

Im ersten Schritt bestimmen Sie das Exportziel also den Speicherort für die zu erstellende Exportformat-Datei – Sie 
können hier z.B. das ESIS-Installationsverzeichnis angeben. 

 

Im nächsten Schritt selektieren Sie im Navigator auf der rechten 

Seite eine Klasse und betätigen dann die Tastenkombination 

<STRG><A> - damit werden alle Klassen ausgewählt. 

 

Jetzt noch  und dann haben Sie die ASV-

Exportformatdatei erstellt die dann in ESIS eingelesen werden 

kann. 

 
 

Wählen Sie über ‚…’ die erstellte ASV-Exportformat-Datei aus 

und betätigen Sie mit ‚ASV-Exportformat importieren’ das 

Einlesen der Daten. 

 

Bitte achten Sie darauf, immer die aktuelle Version der ESIS-

ASV-Exportformat-Beschreibungsdatei in der ASV importiert zu 

haben. 
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ESIS und die Anbindung an die ASV-Lehrerdatenbank  

 

Anleitung zur Übernahme der Lehrer-Mailadressen in ESIS: 
Rolle: Berechtigung zum Erstellen/Importieren von Berichten muss vorhanden Sein, z.B. Schulleiter 

 

1. Vorbereitende Arbeiten in ASV bei den Lehrern 

 

Folgende Einträge sind bei den Lehrkräften im Reiter „Schulnummer Schulart“ (z.B. „0001 GY“) vorzunehmen: 

  

 
 

Unter „an dieser Schule“ (ganz unten): bei Sortiergruppe: 

 

• „L“ für aktive Lehrkräfte, die ESIS-Mails erhalten sollen 

• „LX“ für Lehrkräfte, die derzeit keine ESIS-Mails erhalten sollen 

 

bei Postfach: „WinSV“ 

 

2. Import des Berichtes „ESIS Lehrer“ (ESIS Lehrer.bsb) in die Berichtsbibliothek von ASV 

 

• Datei – Verwaltung – Berichtsbibliothek 

• bei Datenbereich (rechts oben) „Lehrer“ auswählen 

•  

• Bericht importieren 

• Bericht in der rechten Leiste „Name“ anklicken 

• in den Bearbeitungsmodus wechseln 

• Haken setzen bei „Für Bibliothek freigeben“ 
• speichern 

• Berichtsbibliotheksverwaltung schließen 

• Berichtsbibliothek öffnen (Auswertungen – Berichtsbibliothek) 

• im Datenbereich „Lehrkräfte“ anklicken 

• Doppelklick auf „ESIS Lehrer.bsb“ 

• alle Lehrer markieren (ersten markieren, bei gedrückter Hochstelltaste letzten markieren) 

• Klick auf Ausgabeeinstellungen ändern 

• Klick auf Verzeichnis auswählen und gewünschtes Verzeichnis angeben 

• Klick auf „Datei (csv)“ 

• Klick auf „anwenden“ 
• die Sanduhr läuft dann einige Zeit (kann auch Minuten dauern) 

• Der Bericht liegt nun als csv-Datei im angegebenen Verzeichnis für den Import durch ESIS bereit 

 

Bitte beachten Sie, dass immer die aktuelle ESIS Lehrer.bsb (befindet sich im jeweiligen Installations-Zip der 

aktuellen Version) in die ASV importiert wird. 
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ESIS App Funktionen  

 

ESIS-Aussendungen können auch auf dem SmartPhone empfangen, gelesen und automatisch bestätigt 
werden. Die ESIS-App kann von den Eltern gratis heruntergeladen werden und ist für alle Plattformen 

(IOS und Android) verfügbar. 

 

Im Gegensatz zu den ersten Versionen der ESIS-App bei der die Eltern 

selbst eingeben mussten/konnten, für welche Schule und welches Kind 

Daten abzurufen sind (und auch welches Kind krankgemeldet wird), 

bietet die neue ESIS-App Version 5 hier deutlich mehr Sicherheit. 

 

Dazu muss die ESIS-App von der Schule autorisiert werden. Über das 

ESIS-Grundmodul erhält jeder Schüler, abhängig von der/den Email-
Adresse(n) ein eindeutiges, 26-stelliges Anmeldetoken. Diese 

Anmeldetoken wird den Eltern bei Bedarf oder automatisch per ESIS-

Email zugeschickt. In der verschickten Email befindet sich ein Link bzw. 

ein QR-Code der gescannt werden kann. Somit ist für die Eltern auf 

einfachste Weise die ESIS-App zu aktivieren. 

 

Eine Aktualisierung findet bei jedem Aufruf der ESIS-App statt oder 

wenn im Hauptbildschirm der App nach unten gezogen wird.  

 

Alle Nachrichten der 
Schule können die 

Eltern jederzeit, 

übersichtlich und 

komplett mobil mit der 

ESIS-App abrufen.  

 

Auch die Termine der Schule wie z.B. das Sommerfest, eine 

Vorführung oder den Elternabend haben die Eltern auf dem 

SmartPhone immer im Blick.  

 
Für Schüler als auch für die Eltern kann die ESIS-App auch die 

Schulaufgaben-Termine anzeigen.  

 

Interessant nicht nur für die höheren Klassenstufen dürfte die 

Veröffentlichung des schulischen Vertretungsplans mit der ESIS-App 

sein. 

 

Im Gegensatz zu anderen Informations-Systemen bzw.-Portalen 

informiert die ESIS-App aktiv über das Smartphone. So werden 
Informationen nicht übersehen. Eine aufwändige Anmeldung und die 

anschließende Suche und Quittierung der Information ist somit bei 

ESIS nicht notwendig. 

 

Jede einzelne Information kann individuell durch die Schule 

freigeschaltet werden, d.h. wollen Sie keinen Vertretungsplan zur 

Verfügung stellen, so können sie das im ESIS-Programm-Setup so 

festlegen. 
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 Aber auch die Krankmeldung der Schüler ist über die ESIS-App ganz einfach möglich. So können die Eltern zu jeder 

Zeit die Schule unterrichten. 

 
 

 

 
 

 
Ist die MGSD www.mgsd.de im Einsatz, dann werden die Krankmeldungen 

ohne weiteren manuellen Erfassungsaufwand in der Schule direkt 

übernommen. 
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 In die ESIS-App integriert ist auch die Möglichkeit Buchungen für den allgemeinen Elternsprechtag zu tätigen.  

 

Die Zugangsdaten sind in der ESIS-App über das Anmeldetoken bereits hinterlegt. Sie sehen für all Ihre Kinder die 
Lehrer die am Elternsprechtag anwesend sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nach der Auswahl einer Lehrkraft sehen Sie die verfügbaren Termine bzw. die bereits gebuchten Termine. 

Wenn Sie eine Sprechzeit ausgewählt haben, können Sie einfach auf Buchen klicken. 

 

 

Unter ‚Meine Buchungen sehen Sie immer alle Buchungen:  
 

Wählen Sie eine Buchung aus um sie zu stornieren: 
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 In die ESIS-App integriert ist auch die Möglichkeit Termine für die Lernentwicklungsgespräche zu buchen.  

 

Die Zugangsdaten sind in der ESIS-App über das Anmeldetoken bereits hinterlegt. Sie sehen für all Ihre Kinder die 
Klassenlehrer und durch Anklicken bekommen Sie eine Übersicht der angebotenen Gesprächstermine. 

 

 
 

Wird ein angezeigter Termin angeklickt, kann durch  

 

 
 

Der Termin gebucht werden. 

 
Unter ‚Meine Buchungen sehen Sie immer 

alle Buchungen: 
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ESIS Online Buchungssystem allgemeiner Elternsprechtag  

 

Die Eltern haben die Möglichkeit Sprechzeiten bei den Lehrkräften am allgemeinen Elternsprechtag über eine 
Echtzeit-Online Buchungssystem zu buchen. 

 

Das System wird durch einen separaten Verwaltungsbaustein durch die Schule administriert. 

 

 
 

Das moderne Formular im zeitgemäßen Design hat den Vorteil, dass es auf allen Devices – vom PC über Mac bis hin 

zum SmartPhone und Tablet -ohne Einschränkungen genutzt werden kann.  
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ESIS Online Buchungssystem Lernentwicklungsgespräche 

 

Die Eltern haben die Möglichkeit Sprechzeiten bei den Lehrkräften für die Lernentwicklungsgespräche zu buchen. 
 

Das System wird durch einen separaten Verwaltungsbaustein durch die Schule administriert. 

 

  

Das moderne Formular im zeitgemäßen Design hat den Vorteil, dass es auf allen Devices – vom PC über Mac bis hin 

zum SmartPhone und Tablet -ohne Einschränkungen genutzt werden kann.  
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ESIS Online Registrierungs-Formular  

 

 
 

Sie können zum Einsammeln der E-Mail-Adressen der Eltern aber auch zur unterjährigen Anmeldung von Eltern 

diesen Formular auf Ihrer Homepage verlinken. 

 

Das moderne Formular im zeitgemäßen Design hat den Vorteil, dass es auf allen Devices – vom PC über Mac bis hin 

zum SmartPhone und Tablet -ohne Einschränkungen genutzt werden kann.  

 

Die Parametrierung erfolgt direkt im ESIS-Grundmodul im Setup-Teil. 
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ESIS Online Krankmeldungs-Formular  

 

 
 

Die Eltern haben die Möglichkeit Ihr Kind über dieses Formular krank zu melden. Es wird einfach auf Ihrer Homepage 

verlinkt. 

 
Das moderne Formular im zeitgemäßen Design hat den Vorteil, dass es auf allen Devices – vom PC über Mac bis hin 

zum SmartPhone und Tablet -ohne Einschränkungen genutzt werden kann.  

 

Die Parametrierung erfolgt direkt im ESIS-Grundmodul im Setup-Teil. 
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ESIS.INI Sonderfunktionen  

 

In der ESIS.INI Konfigurationsdatei (befindet sich im Installationsverzeichnis von ESIS) können diverse Einträge in 
neuen Zeilen hinter [ESIS] eingetragen ´werden, die dann nach einem Neustart von ESIS zusätzliche Funktionen 

aktivieren. 

 

SDFilter=0  

Bei der Ausgabe für die Buchungssysteme werden standardmäßig nur die mit ‚SD‘ gekennzeichneten Datensätze 

ausgegeben. Mit dem Eintrag ‚0‘ werden alle Datensätze exportiert. 

 

KlassenWahlTab1=5,6,7 

KlassenWahlTab2=8,9,10 

KLassenWahlTab3=11,12,13 und 

KlassenWahlBez1=Unterstufe 

KlassenWahlBez2=Mittelstufe  

KlassenWahlBez3=Quali-Stufe 

Hier lassen sich Selektionen für die Klassen festlegen aber auch die Beschriftung der Buttons verändern. 

 

HTTPTunnel=1 

HTTPProxy= 

HTTPProxyPort= 

HTTPProxyUsername= 

HTTPProxyPassword= 

Bei gesperrten Standard Ports für POP3, SMTP und FTP kann hier das http Tunneling aktiviert werden. Falls eine 

Proxy im Einsatz ist, kann auch der Proxy und dessen Port sowie ggfs. die Zugangsdaten festgelegt werden. 

 

ASVGTB=S,5,OGS – (auch ASVGBT2, ASVGBT3, ASVGBT4 und ASVGBT5) 

Es wird dem ESIS-Verteiler 5 der Wert „OGS“ zugeordnet wenn im ASV-Feld Ganztagsbetreuung 'S' steht 

 

Geschlecht=1 

Im 1. zusätzlichen Verteiler wird das Geschlecht (Männlich/weiblich) 

 

SmallFontTab=1 (noch kleinere Schrift MoreSmallFontTab=1) 

In den Tabellen wird eine kleinere Schriftart ausgewählt (für PC mit vergrößerter Standardschriftgröße) 

 

KLFehlListe=1 

In der Fehlliste werden die KlassenLeiter mit ausgegeben. (Nur bei ) 

 

LighterGray=1 

Kontrast-Erhöhung durch ein helleres Grau in den Tabellen und Eingabefeldern. 
 

ASVLehrerVert=1 

ASVLehrerVert1=vd,r2,4,Ref2 

Kennzeichnung der Lehrerdatensätze z.B. für Referendare. Die Zahl besagt wie viele Umsetzregeln eingetragen 

werden. Dann wird z.B. verglichen ob in der Beschäftigungsart der ASV ‚vd‘ und in der Ausbildungsart ‚r2‘ steht, 

wenn ja wird im 4. Zusätzlichen Verteiler der Wert ‚Ref2‘ eingetragen. 

 

KlasseUmf=1 

KlasseUmf1=Aquamarin_1,Aqua_1 

Umsetzung zu langer Klassenbezeichnungen. Die Zahl besagt wie viele Umsetzregeln eingetragen werden. Dann wird 
z.B. ‚Aquamarin_1‘ beim Import der Daten ersetzt durch ‚Aqua_1‘. 
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ESIS Systemumfeld  

 

Die Email-POP3-Empfangs-Mailbox und den Versandserver für die Emails (SMTP-Server) stellt ESIS der Schule zur 
Verfügung. ESIS braucht keinen separaten PC oder gar Server. Sie müssen keine Software-Lizenzen für Datenbanken 

kaufen. Sie brauchen keinen neuen Internet-Provider oder müssen dafür sorgen, dass die Mailbox genügend Platz 

aufweist oder dass Ihr Email-Server oder -Provider nicht als SPAM-Schleuder gebannt wird. Sie können ESIS durch 

einfaches Kopieren auf einen PC mit Internet-Anschluss sofort nutzen. Ein Weiterarbeiten an dem „ESIS“-PC ist selbst 

bei der Durchführung einer Aussendung von tausenden Emails problemlos möglich, da die Belastung beim Versand 

sehr gering ist. 

 

Auf dem Rechner auf dem ESIS läuft, müssen folgenden Standard-Ports freigegeben sein: 

POP3-Standard-Port 110:  mail.esis-info.de  (193.70.18.144) 

SMTP-Standard-Port 25:  mail.esis-email.de  (88.198.223.100) 
FTP-Standard-Port 21:   esis-email.de   (88.198.223.100) 

 

ESIS betreibt einen eigenen Hochleistungsserver (Standort Nürnberg), der rund um die Uhr (365 Tage – 24 Stunden) 

überwacht wird und der nach einem eventuellen Ausfall (z.B. Hardwaredefekt) bereits nach maximal 4 Stunden 

wieder zur Verfügung stehen muss. 

 

Die Email-Empfangs-Mailbox wird nur maschinell durch ESIS ausgelesen. Sie beinhaltet nur die Rückmeldungen der 

Eltern (durch das SmartPhone / der ESIS-App oder durch ‚Antworten und Senden‘). Diese werden jedoch beim 

Abholen der Antwort-Emails (siehe Modul Verteiler) gelöscht.  

 
Nur beim Einsatz der Buchungssysteme werden Daten außerhalb der Schule gespeichert. 

 

Dann wird mit der Schule / dem Datenschutzbeauftragten ein Vertrag zur auftragsbezogenen Datenverarbeitung 

abgeschlossen um den Vorgaben des Datenschutzes Rechnung zu tragen. Näheres zum Thema Datenschutz finden 

Sie auf der Homepage von ESIS. 

 

ESIS kennt nur EINEN Preis unabhängig davon ob Sie 

eines oder alle Module von ESIS einsetzen, ob Sie 100 

oder 2000 Schüler haben - EIN Preis pro Schuljahr. 

ESIS hat KEINE Support- oder Update-Gebühren oder 
Lizenzkosten. Auch die ESIS-App kann kostenlos 

heruntergeladen werden. 

 

Wenn Sie in dieser Beschreibung Fehler oder 

Unklarheiten finden, bitte ich Sie mir diese 

mitzuteilen. 

 

Sollten Sie noch Fragen zu dem Programm, zur 

Bedienung oder zur Funktionalität haben, so scheuen 
Sie sich nicht mich zu kontaktieren. 

 

Herbert Elsner 

 

  ESIS auf Facebook 

https://www.facebook.com/ESIS.de  


