
 

 

 

 

 

  

 
 

            
Sekretariat 
19. Juli 2021 

ESIS 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der EKS, 
 
vielen Dank, dass Sie so zahlreich an ESIS teilnehmen und uns bzw. mir damit helfen 
den Verwaltungsaufwand und Papierverbrauch erheblich zu minimieren. Außerdem 
können wir Sie so wirklich schnell und unkompliziert informieren bzw. erreichen. 

Ein anstrengendes Schuljahr geht zu Ende, das neue Schuljahr wird hoffentlich weniger 
aufregend und für uns alle etwas ruhiger. 

Zum Schuljahresende möchte ich mich von den Eltern und Erziehungsberechtigten des 
jetzigen vierten Jahrgangs verabschieden. Sie werden automatisch von ESIS abgemeldet. 
Bitte denken Sie nochmals an die Rückmeldung bzgl. des I-Net-Menues. Ich wünsche 
Ihnen und natürlich Ihren Kindern alles Gute für die Zukunft. Es hat großen Spaß gemacht 
mit Ihnen und Ihren Kindern zu „arbeiten“.  

Alle Eltern und Erziehungsberechtigten der Jahrgänge 1-4 im Schuljahr 2021/22 erhalten 
–sofern bei ESIS angemeldet- im Laufe der Ferien ein neues Token zur Nutzung der 
ESIS-App im neuen Schuljahr. Dieses bitte wie immer in der App einlesen.  

Alle für Sie wichtigen Informationen für das neue Schuljahr (z.B. Bücher-/Materiallisten 
etc.) sind auch auf unserer Homepage www.ekswallenhorst.de veröffentlicht. 

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich gerne an mich (Tel. 05407-822170 oder 
sekretariat@eks-wallenhorst.de). Bitte denken Sie daran, dass das Sekretariat während 
der Ferien nicht besetzt ist. Ich bin voraussichtlich ab 30. August 2021 wieder für Sie da. 

Bitte prüfen Sie zeitnah nochmals die E-Mail-Adressen, mit denen Sie sich bei ESIS 
angemeldet haben. Wir erhalten vermehrt Fehlermeldungen oder die Info, dass 
Nachrichten nicht gelesen wurden. Bitte prüfen Sie außerdem ob die E-Mail-
Nachrichten auf allen angegebenen Adressen (maximal drei) auch wirklich gelesen 
werden oder ob vielleicht nur eine E-Mail-Adresse ausreicht. 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Ich wünsche Ihnen schon mal schöne Ferien. 

Freundliche Grüße und bleiben Sie gesund 
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