Elternsprechtag am Mittwoch, 11.5. 2016 - Online-Reservierung über ESIS
Sehr verehrte Eltern,
wie Sie bereits wissen, läuft die Terminreservierung für die Elternsprechtage über das System ESIS. Eine OnlineBuchung von Terminen über dieses System ist nur möglich, wenn Sie sich rechtzeitig mit einer E-Mail-Adresse für
ESIS angemeldet haben. Dies muss mindestens eine Woche vor der Buchung passiert sein. Sie können dies ganz
bequem über die Homepage erledigen und zwar unter dem Menüpunkt „Service/ESIS“ oder im Sekretariat Bescheid
geben.
Das Online-Buchungssystem ist während folgenden Zeiträumen geöffnet:
von Mittwoch, 4.5., ab 8.00 Uhr bis Mittwoch, 11.5., 8.00 Uhr!
Ein Hinweis, der nach den Erfahrungen bei der Buchung zu den vergangenen Sprechtagen wichtig ist:
Das ESIS-Online-Buchungssystem läuft nicht korrekt auf iPads und IOS-Smartphones!
Bitte nutzen Sie einen normalen PC-Internetzugang!
Für diejenigen, die keine Möglichkeit haben, die Online-Reservierung selbst vorzunehmen, haben wir die
Möglichkeit, telefonisch über das Sekretariat Termine reservieren zu lassen. Da dieses Verfahren aber eine
erhebliche zeitliche Belastung der Sekretärinnen mit sich bringt, bitten wir Sie, nur wirklich im Notfall davon
Gebrauch zu machen. *)
Nun die Details zum Online-Verfahren:
Der Zugang erfolgt über die Web-Adresse: https://www.esis-buchung.de/KDS.php
Zur Anmeldung geben Sie die E-Mail-Adresse ein, unter der Sie sich bei ESIS angelmeldet haben,
als Passwort geben Sie das Geburtsdatum des Kindes ein (in der Form TT.MM.JJJJ).
Dann folgen Sie den Anweisungen, die auch dort angegeben sind:
 Um eine Sprechzeit zu buchen, wählen Sie aus der gelben Tabelle die Lehrkraft aus
 ESIS zeigt Ihnen in der grünen Tabelle die verfügbaren Zeiten an
 Markieren Sie jetzt in der grünen Übersicht die gewünschte Uhrzeit und klicken <Sprechzeit buchen>
 Wenn Sie alle gewünschten Buchungen vorgenommen haben, können Sie mit einem Klick auf <gebuchte
Zeiten ausdrucken> eine Übersicht abspeichern und/oder ausdrucken
 Anders als in dem bisherigen System können Sie auch zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal auf schon
vorgenommene Buchungen zugreifen, sie anschauen, löschen bzw. ändern.
Wichtig: Lassen Sie für sich selbst zwischen zwei Besprechungsterminen mindestens einen, besser aber zwei
Zeitraster für den Raumwechsel frei! Da die SMV wie gewohnt die Versorgung mit Kaffee und Kuchen sicherstellt,
können Sie die evtl. kurze Wartezeit entspannt überbrücken.

Mit freundlichen Grüßen

Franz Kögel, L i.K.
Stellvertr. Schulleiter
*) Für telefonische Reservierungen können Sie unter der Nummer 07303 9603-20 (Frau Schindler) zu den üblichen
Öffnungszeiten des Sekretariats anrufen.

