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Wolfratshausen, 26.10.2021 
 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 
unsere bisherige Kommunikations- und Schulmanagement-Software ESIS 

kündigte jüngst ihren Rückzug bzw. die Einstellung aller Dienstleistungen bis 
Ende des Schuljahres an. Dies veranlasst uns nun dazu, auf eine andere 

Softwarelösung umzustellen.  
Wir haben uns dafür entschieden, bereits ab Montag, den 08.11.2021 (al-

so direkt nach den Herbstferien), den Umstieg auf den Anbieter „Schul-

manager-online“ zu vollziehen. 
  

Dies bedeutet auch für Sie, dass alle bisher über ESIS durchgeführten Vor-
gänge ab diesem Zeitpunkt über die Software „Schulmanager-online“ erfol-

gen müssen. Davon betroffen sind sowohl der Empfang schulischer Schreiben 
wie auch die Krankmeldung der Schüler*innen und die Buchung von Termi-

nen für die allgemeinen Elternsprechtage. Daneben kommen noch einige 
weitere, für Sie neue und nützliche Funktionalitäten hinzu. 

 
Die Plattform Schulmanager-online ist 

- passwortgeschützt und datenschutzkonform 
- online abrufbar und kann parallel dazu auch auf geeigneten Smartpho-

nes als App installiert werden. 
 

Als Eltern bzw. Erziehungsberechtigte können Sie zukünftig 

 ohne morgendliche Anrufe in der Schule Krankmeldungen für Ihr Kind 
übermitteln, 

 Anträge auf Beurlaubung einreichen (mindestens 3 Tage vorher) und 
deren Bestätigungen bzw. Ablehnungen digital erhalten, 

 Elternbriefe digital erhalten und jederzeit nachlesen 
 Gesprächsfenster für den Elternsprechtag buchen, 

 Schulaufgaben- und Prüfungstermine und wichtige Schultermine ab ei-
nem bestimmten Zeitfenster einsehen 

 usw. 
 

 
Freiwilligkeit der Nutzung 

Eine Nutzung des „Schulmanager-Online“ ist nur möglich, wenn die Nut-
zer*innen ihre schriftliche Einwilligung in die damit verbundene Datenerklä-

rung erklären.  

Die Anlage 1 bzgl. der Einwilligung wird am morgigen Mittwoch Ih-
rem Kind in der Schule in Papierform ausgehändigt.  

Bitte geben Sie das Formular über Ihr Kind ausgefüllt (durch Ankreu-
zen) und unterschrieben bei der Lehrkraft der Vorstunde am Freitag, 

den 29.10.2021, ab.  



 

 

Nur so kann ein zügiger Einsatz der Anwendung sichergestellt werden. In-

formationen zum Datenschutz finden Sie anbei in Anlage 2. 
 

Die Nutzung des Schulmanager-online ist freiwillig. Möchten Sie das 
Angebot der Schule nicht nutzen, stehen Ihnen in begründeten Einzelfällen   

die herkömmlichen Kommunikationswege zur Erledigung Ihrer Anliegen zur 
Verfügung, wenngleich dies einen erheblichen Mehraufwand für Sie und für 

uns darstellen würde.  
 

Wir würden uns deshalb sehr über eine Anmeldung Ihrerseits zum Schulma-
nager-online freuen, da wir so noch zuverlässiger mit Ihnen kommunizieren 

können. 
 

Zugang zum Schulmanager-Online 
Bzgl. der technischen Vorgehensweise – u.a. Anmeldung bzw. Registrie-

rung beim Schulmanager-Online etc. – werden Sie in einem separaten 

Schreiben, welches Sie im Laufe dieser Schulwoche erhalten, infor-
miert.  

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

gez. Carolin Lilienthal, Schulleiterin  
samt Schulleitungsteam  


