
Maurus-Gerle-Schule Karlshuld                                                                                               

                                 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

im Zuge der Digitalisierung der Maurus-Gerle-Schule Karlshuld, führen wir ein neues digita-

les System zur Kommunikation mit den Eltern ein. Dieses System nennt sich ESIS. 

Mit ESIS kann die Schule Elternbriefe auf digitalem Weg den Eltern zusenden. Es entfällt 

das Kopieren und das Einsammeln der Rücklaufzettel. Weiterhin kann die Krankmeldung 

von Schülerinnen und Schülern auf digitalem Weg stattfinden und die telefonische Krank-

meldung entfällt. Die elektronische Krankmeldung ersetzt leider nicht die gesetzlich vorge-

schriebene schriftliche Abwesenheitsentschuldigung am zweiten Werktag nach dem Abwe-

senheitstag. Auch die Lehrkräfte können mit den Eltern kommunizieren. Für den Fall einer 

erneuten Schulschließung oder geteiltem Unterricht werden auch die Unterrichtsmaterialien 

über ESIS verschickt. Ferner ist es auch möglich Videounterricht durchzuführen. 

Die Teilnahme an ESIS ist selbstverständlich freiwillig. Bezüglich des Datenschutzes werden 

alle gesetzlichen Vorgaben eingehalten. Sollten Sie an ESIS nicht teilnehmen können, be-

steht natürlich weiterhin die Möglichkeit, Elternbriefe in Papierform zu erhalten. 

Die Registrierung kann entweder über die Homepage der Schule 

www.schule-karlshuld.de 

oder direkt über den Link 

https://www.esis-apps.de/signUp.html?id=MGSK erfolgen. 

 

 

 

 

 

 

Bitte lesen Sie auf der Rückseite weiter! 

 

 

 

 

 

 

http://www.schule-karlshuld.de/
https://www.esis-apps.de/signUp.html?id=MGSK


 

 

Sie müssen bei der Anmeldung nur den Namen und die Klasse Ihres Kindes sowie Ihre 

Email Adresse angeben. Bei Geschwisterkindern muss jedes Kind einzeln registriert werden. 

Es besteht die Möglichkeit bis zu drei Email Adressen speichern zu lassen. Bei Elternbriefen 

wird der Schule automatisch eine Lesebestätigung gesendet. Bei der Angabe mehrerer 

Email Adressen muss auf jeder Adresse allerdings die Nachricht gelesen werden, damit die 

Schule eine Bestätigung bekommt. Aus diesem Grund empfehlen wir, nur eine Adresse an-

zugeben. Bei getrenntlebenden Eltern mit gemeinsamem Sorgerecht ist die Angabe mehre-

rer Adressen sicher sinnvoll. Die Angabe der Klasse soll bei den Mittlere-Reife Klassen bitte 

7bM, 8bM, 9bM oder 10aM und bei der 6. Ganztagsklasse 6bG lauten. 

Wir wären sehr dankbar, wenn möglichst alle Eltern an ESIS teilnehmen und sich bis 

27.10.2020 anmelden, da dieses System nicht nur die Arbeit für die Verwaltung und die 

Lehrkräfte erleichtert, sondern auch für Eltern eine große Hilfe in der Kommunikation mit der 

Schule ist. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Rainer Seefried, Rektor 

Schulleiter 

Maurus-Gerle-Schule Karlshuld 

 

 

 

 

Bitte abtrennen und bis 23.10.2020 in der Schule abgeben. 

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

 

_________________________________________________  ________ 

Name des Schülers / der Schülerin      Klasse 

 

O Ich melde mich bei ESIS an 

O Ich melde mich bei ESIS nicht an, möchte weiterhin Benachrichtigungen der Schule in 

Papierform und entschuldige mein Kind bei Abwesenheit telefonisch 

 

______________  ______________________________________________ 



Datum    Unterschrift 


