
 

 

 

 
 

09.09.2020 
Kommunikation zwischen Schule und Erziehungsberechtigten 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
das neue Schuljahr ist gestartet und wir sind froh, dass wir wieder zu einem normalen Unterrichtsbetrieb 
zurückkehren konnten.  
 
Auch wenn ein regulärer Schulbetrieb mit Auflagen angestrebt wird, müssen wir doch Vorkehrungen tref-
fen für den Fall, dass sich die Pandemiesituation wieder zuspitzt. Die Erfahrungen der letzten Monate 
haben deutlich gemacht, dass eine lokale oder flächendeckende Verschlechterung des Pandemieverlaufs 
zu – unter Umständen sehr kurzfristigen – notwendigen Anpassungen des Schulbetriebs führen kann, mit 
wechselnden Lerngruppen im Präsenz- und Distanzunterricht, mit lokalen oder auch flächendeckenden 
Schulschließungen. 
 
Hierfür ist es sehr wichtig, dass wir wichtige Informationen jederzeit in digitaler Form an Sie weitergeben 
und Sie so über neue Entwicklungen bezüglich des Schulbetriebs informieren können.  
 
Wir möchten Ihnen deshalb einen Überblick über unsere Kommunikationskanäle geben und Sie 
bitten, sicherzustellen, dass Sie über mindestens einen elektronischen Kanal (App auf dem Smart-
phone oder Tablet) unsere Informationen verlässlich empfangen können.   
 
Generell informieren wir über folgende Kanäle:  
 
1. Elterninformationssystem ESIS  
 
Es ist notwendig, dass Sie sich mit einer gültigen E-Mail-Adresse im Internetportal ESIS registrieren.  Bitte 
verwenden Sie eine Email-Adresse, die Sie regelmäßig verwenden. Unter 
https://www.wspassau.de/eltern/elterninfoesis/ können Sie sich bei ESIS anmelden. Sollten Sie bereits bei 
ESIS registriert sein, prüfen Sie bitte, ob Ihre dort hinterlegte Email-Adresse noch aktuell ist.  
 
Wir werden am Freitag, 11.09.2020, eine Testnachricht versenden. Sollten Sie diese Nachricht nicht er-
halten, überprüfen Sie bitte Ihren ESIS-Account.  
 
a) Wichtiges zum Datenschutz:  
Die von ESIS erhobenen Daten (E-Mail-Adresse, Vor- und Familienname des Kindes, Klasse) werden von 
der Schule nur für die Aufgabenerfüllung im Zusammenhang mit ESIS genutzt. Die Daten dürfen von der 
Schule nicht für andere Zwecke verwendet werden. Die Einhaltung der Datenschutzrichtlinien wird von 
unserem Datenschutzbeauftragten, Herrn Martin Fritz, kontrolliert. Er beantwortet auch gerne Ihre weite-
ren Fragen zu ESIS (ma.fritz@wspassau.de). 
 
b) Welche Vorteile bietet Ihnen ESIS? 

• Sie erhalten alle Informationsschreiben unserer Schule an die von Ihnen gewünschte(n) E-Mail-
Adresse(n), auch bei Abwesenheit Ihres Kindes. Anstelle von zu unterschreibenden Rücklaufzet-
teln bestätigen Sie einfach den Erhalt der Informationen. 

• Ihre Sprechzeiten am Elternsprechtag können Sie online über ESIS reservieren. 
• Es kann keine Elterninformation mehr verlorengehen. 
• ESIS ist auch als App für alle gängigen Smartphones kostenlos nutzbar. Sie enthält eine 

Pushfunktion. 

https://www.wspassau.de/eltern/elterninfoesis/
mailto:ma.fritz@wspassau.de


 

 

 

2. Messenger „Telegram“ 
 
Dieser Messenger stellt eine sichere WhatsApp-Alternative dar. Das Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus verbietet uns die Nutzung von WhatsApp, dennoch möchten wir gerne den Wünschen nach schnel-
ler Benachrichtigung nachkommen. Die Elternbriefe erhalten Sie über diesen Messenger als Push-Nach-
richt. Geben Sie diesen Link in Ihrem Browser ein und Sie werden auf unseren Kanal geleitet – oder noch 
einfacher, scannen Sie den QR-Code ein. 
 
https://t.me/joinchat/AAAAAFWZ3aURgTzlbRJW8gund 
 
 
 
 
 
Sollten Sie „Telegram“ noch nicht installiert haben, dann müssen Sie dies zuvor erledigen. Sie finden die 
App in den App-Stores.  
 
Über Telegram können wir Ihnen Nachrichten senden, aber Sie können über diesen Kanal uns keine 
Nachrichten zukommen lassen. Ihre Mobilfunknummer wird nicht an uns übermittelt, sie ist nur für die 
Nutzung notwendig. Ähnlich wie bei WhatsApp wird ihr Telefonbuch nach bekannten Nummern gescannt 
und Ihre Kontakte erfahren, dass Sie jetzt den sicheren Telegram-Messenger nutzen. 
 
3. Homepage  
 
Unter www.wspassau.de finden Sie zudem alle wichtigen Informationen.  
 
4. E-Mail 
Jede Lehrkraft unserer Schule ist über eine individuelle E-Mail-Adresse zu erreichen. Der Aufbau ist grund-
sätzlich: „1. Buchstabe Vorname Punkt kompletter Nachname @ wspassau.de“. Eine Liste mit allen E-
Mails finden Sie im Anhang. Nutzen Sie das Angebot für individuelle Nachragen, bedenken Sie aber auch, 
dass unsere Lehrer lediglich zu den „normalen“ Bürozeiten antworten. 
 
5. WebUntis 
An unserer Schule nutzen wir das Stundenplanprogramm WebUntis. Dort sind auch die aktuellen Vertre-
tungen eingetragen. Diese können sich jedoch kurzfristig ändern. Sie haben die Möglichkeit, sich einen 
Elternzugang bei WebUntis einzurichten. Eine Anleitung dazu finden Sie auf unserer Homepage.  
 
Wir möchten Sie inständig darum bitten, sich wahlweise für einen digitalen Informationskanal ESIS 
oder Telegram zu entscheiden und diese auf einem digitalen Endgerät (Smartphone oder Tablet) 
zu installieren. So kann sichergestellt werden, dass Sie alle relevanten Informationen von uns zu-
verlässig erhalten.  
 
 
Vielen Dank für Ihre Bemühungen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen  

 
 
 

Robert Lindner, OStD  Matthias Schmid, OStR  
Schulleiter Stellvertretender Schulleiter  

https://t.me/joinchat/AAAAAFWZ3aURgTzlbRJW8gund
http://www.wspassau.de/


 

 

Rückmeldung:  
 

Bitte an die Klassenleitung bis spätestens Freitag, 18.09.2020, unterschrieben zurückgeben! 
 
 

Schüler/in: __________________________________   Klasse: _________ 
                          Name, Vorname 
 
 
Den Elternbrief zur „Kommunikation zwischen Schule und Erziehungsberechtigten“ habe ich zur 
Kenntnis genommen! 
 
 
___________________________   ______________________________ 

Ort, Datum           Unterschrift eines Erziehungsberechtigten  
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