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Herrieden, den 31.05.2022 
An alle Eltern 
 
 
 

Umstellung auf den Schulmanager 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern,  
 
wie bereits angekündigt stellt ESIS, unser elektronisches Schülerinformationssystem, am Ende 
des Schuljahres den Dienst ein. Aus diesem Grund sind wir nun zu einem vergleichbaren System, 
dem Schulmanager, gewechselt. Im Prinzip ist das System und die damit verbundene App selbst-
erklärend und leicht bedienbar, vielleicht kennen Sie es auch schon aus anderen Schulen.  
Wir haben gestern die Umschaltung von ESIS auf den Schulmanager in die Wege geleitet und 
Sie erhalten heute noch die neuen Zugangsdaten für Ihren Account. Im Anhang finden Sie 
noch eine Erläuterung, was Ihnen der Schulmanager bietet.  
 
Bitte registrieren Sie sich möglichst gleich im Schulmanager, weil unser ESIS-Dienst in 
den nächsten Tagen abgeschaltet wird. Selbstverständlich stehen Ihnen alle Dienste wie bis-
her (Entschuldigung, Elternbriefe) auch über den Schulmanager zur Verfügung. Inwieweit wir die 
zusätzlichen Dienste, die der Schulmanager bietet (z.B. Buchungen für den Elternsprechabend 
usw.) nutzen werden, müssen wir intern noch klären.  
 
Für Fragen bezüglich des Schulmanagers können Sie sich gerne an die Verwaltung wenden.  
 
Noch ein Wort zu den weiteren Planungen:  
Wir stecken derzeit in der Klassenbildung für das kommende Schuljahr. So wie es sich jetzt ab-
zeichnet, werden wir vier 1. Klassen genehmigt bekommen. Auch in der Mittelschule sieht es so 
aus, dass wir voraussichtlich eine Klasse mehr bilden müssen. Weiterhin wird es in den Klassen 
1-6 jeweils eine gebundene Ganztagesklasse geben. Auch der offene Ganztag bis 14.00 Uhr 
erfreut sich weiterhin wachsender Beliebtheit.  
Da die Planungen noch nicht zu Ende sind und es hinsichtlich der Schülerzahlen noch große 
Unsicherheiten gibt (z.B. Was passiert mit unseren ukrainischen Schülern/innen?), ist dies jedoch 
nur als „Zwischenstand“ zu sehen, der durchaus noch Veränderungen erfahren kann.  
 
Für die derzeit laufenden und nach den Ferien andauernden Prüfungen unserer 9. und 10.-Kläss-
ler wünsche ich allen Prüflingen viel Erfolg.  
Wir stehen kurz vor den Pfingstferien und damit wieder vor Abschluss einer anstrengenden 
Etappe. Ich wünsche Ihnen auch im Namen unseres Kollegiums erholsame und hoffentlich son-
nige Ferien.  
 
 
Herzliche Grüße  
gez. Werner Winter, Rektor  
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