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Informationen
zu ESIS, zur Elternbeiratswahl sowie zum Brücken- und Wahlkursangebot

Sehr geehrte Eltern,
die ersten vier Schulwochen liegen bereits hinter uns, schon hat sich unter den Schüler*innen und uns Lehrund Verwaltungskräften trotz der besonderen Bedingungen eine gewisse „positive Routine“ breit gemacht –
eine im Vergleich zum letzten Halbjahr erfreuliche Entwicklung! Hoffen wir, dass es so weitergeht. Aber auch
wenn uns – wie einige andere Schulen – irgendwann eine temporäre Teilschließung einzelner Klassen oder
Jahrgangsstufen betreffen sollte, sind wir gut vorbereitet bzw. arbeiten wir stetig an Verbesserungen.
Heute möchte ich Ihnen Informationen zu drei Themen zukommen lassen, die nur teilweise etwas mit
Corona zu tun haben, die aber deshalb sicher nicht weniger auf Ihr Interesse stoßen.
1) ESIS-Rückmeldefunktion
Bereits im vergangenen Schuljahr haben wir zur Abfrage von Antwortalternativen die Rückmeldefunktion
unseres Elterninformationssystems ESIS genutzt. Das kürzlich versandte Rundschreiben zur Elternbeiratswahl hat allerdings gezeigt, dass diese Möglichkeit der Online-Rückmeldung nur von vergleichsweise wenigen
Eltern genutzt wurde, hingegen viele traditionell den Rücklaufzettel abgegeben haben. Wegen dieser parallel
laufenden Rückmeldung bitten wir diejenigen, die online geantwortet haben, um Verständnis dafür, dass ihr
Kind evtl. von der Klassenleitung trotz Online-Rückmeldung an die rechtzeitige Abgabe des Rücklaufs erinnert
wurde, da nicht täglich der Online-Eingang der Antworten mit den klassenweisen Rückläufen abgeglichen
werden konnte. Sehr viel leichter und papiersparender wäre es für unsere Verwaltung, wenn möglichst alle
ESIS-Nutzer die digitale Rückmeldung wählen würden.
Am Beispiel eines fiktiven Rundschreibens hier das Vorgehen:
Nach dem Öffnen und Lesens der pdf-Datei
im Anhang Klick auf Ihre Email-Adresse unter
„Bitte antworten Sie auf folgende Rückfragen“.
Dann öffnet sich das „Rückantwort-Formular“
mit Antwortalternativen bzw. zur Eingabe von
Freitext.
Dann nur noch auf den Button „Rückantwort
an die Schule übermitteln“ drücken.

Wenn keine Rückantwort erforderlich ist, reicht es übrigens als Bestätigung seit diesem Schuljahr aus, den
Anhang zu öffnen, dann gilt die Mail bereits als gelesen, Sie müssen keine Lesebestätigung mehr schicken.

2) Elternbeiratswahl
Sie haben vielleicht schon gesehen, dass auch das vorliegende Rundschreiben eine Rückantwort ermöglicht.
Diese müssen Sie uns jedoch nur schicken, wenn Sie an der bevorstehenden Elternbeiratswahl per Briefwahl
teilnehmen oder sich noch als Kandidat*in aufstellen lassen möchten. Denn entgegen unserer ursprünglichen
Planung einer Präsenzveranstaltung in der Turnhalle mit einem Vortrag des Architekten unseres Neubaus
werden wir die EB-Wahl heuer im Einvernehmen mit dem Elternbeirat ausschließlich als Online- und Briefwahl durchführen, der Elternabend am 13.10.2020, zu dem sich einige von Ihnen bereits angemeldet hatten,
muss leider entfallen.
Hintergrund ist ein Schreiben des Kultusministeriums aus der letzten Woche, in dem die Schulen zur Minimierung von Ansteckungsrisiken dazu aufgefordert sind, vor jeder Veranstaltung zu prüfen, ob sie zwingend
als Präsenzveranstaltung abgehalten werden muss oder ob es „realisierbare Alternativen“ gibt. Die kürzlich
veröffentlichte Erweiterung der Bayerischen Schulordnung (BaySchO) um den §18a ermöglicht es uns, statt
der Wahl vor Ort eine Online- und/oder Briefwahl durchzuführen. Elternbeirat und Schulleitung waren sich
einig, dass dadurch unter den gegebenen Umständen sowohl beim aktiven als auch beim passiven Wahlrecht
größtmögliche Chancengleichheit gewährleistet ist. Bei der Durchführung legen wir nämlich größten Wert
darauf, dass alle Grundsätze einer demokratischen Wahl beachtet werden (frei, allgemein, gleich, geheim,
unmittelbar).
Ich freue mich sehr, dass schon zum jetzigen Zeitpunkt die Bereitschaft, sich als Kandidat*in aufstellen zu lassen von deutlich mehr Erziehungsberechtigten – erfreulicherweise auch von einigen Fünftklasseltern – erklärt
wurde, als es die Zahl von 12 EB-Sitzen erfordern würde. Es wird sich also wirklich um eine „freie Auswahl“
handeln, was das große Engagement unserer Eltern für die Schule einmal mehr eindrucksvoll bestätigt. Bis
7.10.2020 haben Sie immer noch die Gelegenheit, sich als Kandidat*in aufstellen zu lassen. Bitte schreiben
Sie dazu entweder unserem EB-Vorsitzenden, Herrn Bachert, eine Mail oder nutzen Sie das Rückantwortformular.
Für die Onlinewahl erhalten Sie am kommenden Donnerstag, dem 08.10.2020, die Anleitung zur OnlineWahl und die anonymisierten Zugangscodes, und zwar pro Kind einen. Diesen schicken wir jew. an die erste
in unserem System bei jedem/r Schüler*in gespeicherte Email-Adresse. Wenn Sie nicht online wählen, sondern von der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch machen möchten, geben Sie das bitte bis spätestens Mittwoch, 07.10.2020, 13.00 Uhr in der Rückantwort zu diesem Rundschreiben an oder schicken uns bis dahin
eine Mail. Dann bekommen Sie keinen Code per Mail, sondern Ihr Kind kann ab Donnerstag im Sekretariat
die für Sie vorbereiteten Briefwahlunterlagen abholen. Das gilt auch für diejenigen, die nicht in ESIS registriert sind.
3) Brücken- und Wahlfachangebot
Die Anmeldungen für die Brücken- und Wahlkurse sind ausgezählt, sodass die Kurse ab Montag, jew. von
13.30 bis 14.15 Uhr, in kompletter Stärke starten können, nachdem in der vergangenen Woche schon erste
„Sondierungstreffen“ stattgefunden haben. Keine Sorge, es hat noch niemand etwas verpasst. Ab jetzt gilt
Anwesenheitspflicht für alle eingeschriebenen Teilnehmer*innen. Falls ein Kurs ausnahmsweise einmal entfallen muss, steht es nicht im Klassen-Stundenplan, sondern unter den Nachrichten in WebUntis, da die
Kurse ja i.d.R. klassenübergreifend sind. Die Übersicht über Räume und Zeiten hängt seit einer Woche überall
im Schulhaus aus und ist zu Ihrer Orientierung auch diesem Rundschreiben beigefügt. Wie geplant werden
die Schüler*innen in den Brückenkursen auch von älteren Lerntutor*innen unterstützt.
Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich gern an unser Sekretariat, die Lehrkräfte Ihres Kindes oder an
die Schulleitung.
Mit freundlichen Grüßen

Gabriele Kuen, Schulleiterin

