ESIS – Das Elektronische-Eltern-Informationssystem
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte!
Das MMG hat aus ökologischen und ökonomischen Gründen beschlossen, die
Elterninformationen in elektronischer Form zu versenden. Dazu nutzen wir zwei
Module des Programms ESIS (www.esis.de):
1. Rundschreiben an die Eltern per Mail
Informationen der Schule an die Eltern erfolgen mit Hilfe dieses Programms per
Mail. Die Schule verfasst hierzu eine pdf-Datei. Diese Datei erhalten Sie dann als
Anhang einer automatisierten Mail (event. im Spamordner einmal als bekannt
markieren!). Damit das Sekretariat feststellen kann, dass Sie die Mail auch
erhalten haben, ist es hierzu notwendig die Mail ohne Textveränderung zu
beantworten. Hierzu drücken sie einfach auf „Antworten“ und anschließend
„Senden“. Da die eintreffenden Mails von diesem Programm automatisch
ausgewertet werden, dürfen Sie die Betreffzeile und den Text der Antwortmail
nicht verändern. Wenn die Datei eine gewisse Größe überschreiten sollte, dann
wird diese nicht mehr als Mailanhang versendet. Sie erhalten dann in der
Schulmail einen Link, sodass Sie die Datei vom Esis-Server herunterladen
können. Aus Datenschutzgründen muss die Datei hier mit einem Passwort
versehen sein. Dieses lautet „schule“. Wenn Sie bei der Anmeldung mehrere
Mailadressen angegeben haben, dann müssen Sie auch von jeder einzeln den
Erhalt bestätigen! Sollten Sie mehrere Kinder an der Schule haben und stets die
gleiche Mailadresse hinterlegt haben, dann erhalten Sie die Informationen auch
nur einmal!
Sollten Sie Informationen per Mail an das Sekretariat senden wollen, dann bitte
nicht die Esis-Mailadresse verwenden! Senden Sie Ihre Mails immer an
montgelas-gymnasium@t-online.de!
2. Buchungssystem für den Elternsprechtag
Am MMG finden pro Schuljahr zwei Elternsprechtage statt. Hierzu erhalten Sie im
Vorfeld über Esis eine Mail, in der alles weitere zum Sprechtag und zur Buchung
beschrieben ist. Auf der Seite www.esis-buchung.de/MMG.php loggen Sie sich dann
mit Ihrer Mailadresse und dem Geburtsdatum eines Ihrer MMG-Kinder ein und
können Gesprächstermine bei den Lehrern buchen.
3. Sonstiges
Esis bietet noch weitere Module an, die das MMG jedoch nicht nutzt. Bei uns
erfolgen Krankmeldungen weiterhin telefonisch über das Sekretariat des MMG
08741/9652-0.
Unterrichtsbefreiungen werden von den Erziehungsberechtigten schriftlich beantragt.
Formulare können auf der Internetseite des MMG www.montgelas-gymnasium.de
heruntergeladen werden.
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Bernhard Steininger, OStD
Schulleiter

