Informationen zur neuen ESIS-App Version 5.0 (Februar 2018)
Nutzen Sie die neue ESIS-App um sehr schnell und sicher Ihre Eltern zu informieren. Sei es wegen
Unwetter, Schnellfall, Eisregen oder wichtigen Informationen zu Schulschluss und anderen dringenden und
kurzfristigen Meldungen. Durch die neue sehr schnelle Push-Notification bekommen die Eltern innerhalb
von Sekunden die per ESIS übermittelten Nachrichten auf dem SmartPhone zugestellt und sind sofort
informiert. Das SmartPhone ist ständiger Begleiter der Eltern und ist prädestiniert Informationen zeitnah
zu erhalten.
Die ESIS-App wird ab der Version 5.0 auch mit einem eindeutigem Anmeldetoken autorisiert. Somit kann
kein Unberechtigter durch Eingabe von Schul-ID und -Nummer Informationen abrufen oder eine
Krankmeldung absetzen. Über das ESIS-Grundmodul kann die Schule jederzeit die Nutzung der ESIS-App
steuern – sowohl freischalten als auch wieder sperren. Zur Aktivierung der ESIS-App auf dem SmartPhone
der Eltern, versenden Sie mit ESIS an alle Eltern der Schule eine Aktivierungs-EMail. Die Eltern haben keine
Einstellmöglichkeit mehr für Schul-ID und -Nummer. Diese Informationen (wie auch die Klasse und die
EMail-Adresse(n)) werden über das Anmeldetoken abgerufen. Es erfolgt auch immer eine Überprüfung, ob
das Anmeldetoken noch gültig ist (falls der Schüler z.B. die Schule verlassen hat). Bei Änderungen in der
ASV (Klasse, EMail-Adresse, Eintritt oder Austritt aus der Schule) wird gezielt an die Eltern das neue
Anmeldetoken verschickt und damit die ESIS-App mit den neuen Zugangsdaten versorgt bzw. die ESIS-App
aktiviert. Ein weiterer Schritt in Richtung Sicherheit und gezielter Informationszustellung (ohne
kompliziertes Login und Aufruf von Portalen).
Neu in der ESIS-App ist auch die Integration des ESIS Online Buchungssystem für die
Lernentwicklungsgespräche. Die Eltern können Gesprächstermine bei den Klassenleitungen direkt und
einfach selbst buchen.
Die Freigabe der neuen ESIS-App Version 5.0 ist für Ende Februar 2018 geplant.
Die neue ESIS Version 12.0 erscheint ebenfalls nach den Faschingsferien und bringt sehr viele neue
Funktionen mit, die von den ESIS-Schulen an mich herangetragen worden sind.
Um den ab 25. Mai 2018 in Kraft tretenden EU-Datenschutzbestimmungen gerecht zu werden, habe ich ab
Februar 2018 einen externen Datenschutzbeauftragten bestellt.
Kennen Sie schon die Demos/Videos von ESIS ?
Die Datenübernahme aus der ASV:
www.esis.de/demo/ASV/ESIS_ASV.html
Installation und Bedienung:
www.esis.de/demo/ESIS.html
Fragen und Rückantworten:
www.esis.de/demo/ESIS_Rueckanworten.mp4
So funktioniert die ESIS-App:
www.esis.de/demo/ESISApp.mp4
Buchung mit der ESIS-App:
www.esis.de/demo/ESIS_App_Buchung.mp4
Demo Buchungssystem:
www.esis-buchung.de/TTT.php
Demo Lernentwicklungsgespräche:
www.esis-buchung.de/TTTLEG.php
Demo-Krankmeldung:
www.esis-krankmeldung.de/TTTKrankmeldung.php
Viele Grüße
Herbert Elsner

