
 

 

 

 

Einladung zum ersten allgemeinen Elternsprechtag 
für alle Klassen 

 

Liebe Eltern, 

 

am Donnerstag, den 13. Dezember 2018, findet für alle Klassen in der Zeit von 

16:00 – 19:00 Uhr an unserer Schule der erste allgemeine Elternsprechtag statt. 
Ich lade Sie dazu herzlich ein. Sie haben an diesem Nachmittag Gelegenheit, die 

Lehrkräfte Ihrer Kinder persönlich kennenzulernen und mit ihnen alle mit dem 
Schulbesuch zusammenhängenden Probleme zu besprechen. 

Bitte machen Sie von der Möglichkeit einer Aussprache mit dem Klassenleiter und 
den Fachlehrern Ihres Kindes regen Gebrauch, beschränken Sie sich jedoch bei den 

Gesprächen auf das Wesentliche, damit allen Eltern in der zur Verfügung stehenden 
Zeit das Aufsuchen der Lehrkräfte ermöglicht wird.  

Wie angekündigt besteht für Sie die Möglichkeit, sich in Terminlisten einzutragen, um auf 

diese Weise ein Gespräch mit einer Lehrkraft zu einer bestimmten Uhrzeit zu reservieren. 
Als Nutzer von ESIS können Sie dies ab sofort noch bis einschließlich Sonntag, den 9. De-

zember tun. Eine Anleitung hierzu finden Sie auf der zweiten Seite dieses Schreibens. 

Kurzfristige Ausfälle werden im Aushang direkt am Elternsprechtag und auf 
www.rsvit.de bekannt gemacht. 

Für eine ausführliche Beratung stehen die Lehrkräfte an ihren Sprechtagen 
zur Verfügung. Die Übersicht der Lehrkräfte ist auf der Schulhomepage ein-

sehbar. 
 

Der Berufsberater, Herr Ebner, steht Ihnen in dieser Zeit bei Voranmeldung über 
das Internet zur Verfügung. Bitte Termin entsprechend eintragen. 

Ab 14:00 Uhr findet ein Adventnachmittag der SMV statt. In einer vorweihnachtli-
chen Atmosphäre können Sie Verschiedenes erwerben und für Essen und Trinken 

ist auch gesorgt. 

 

Ab 16:30 Uhr kann auch die Wendeplatte zum Parken genutzt werden. Die Park-
plätze beim Gasthaus „Schützenhaus“ sind privat und dürfen nicht benutzt werden. 

 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Stefan Spindler 

Realschuldirektor 

http://www.rsvit.de/


 
 

Sprechzeit am Elternsprechtag buchen – wie geht das? 

 

Der einfachste Weg: in der ESIS-App 

Dieser Weg ist geeignet für alle diejenigen unter Ihnen, die ein Smartphone nut-
zen. Laden Sie sich die ESIS-App auf Ihr Handy, falls noch nicht geschehen. Sie 

finden sie direkt im Appstore/Playstore Ihres Handys oder über die ESIS-Seite 
http://www.esis.de/app.php 

Wenn Sie diesen Schritt erledigt haben, müssen Sie die App einmalig einrichten. 
Hierzu haben Sie vor einigen Wochen eine Email mit einem QR-Code von uns be-

kommen, in der auch ein Link und ein Hinweis zur Einrichtung enthalten ist. 

 

Wenn Sie dies erfolgreich durchgeführt haben, sehen Sie auf der Startseite der  

ESIS-App unter den letzten Elternbriefen an Sie auch einen Eintrag „Buchungssys-
tem“. Klicken Sie auf diesen Eintrag, und es erscheinen alle Lehrkräfte mit dem 

Raum, in denen diese Lehrkraft am Sprechtag jeweils anzutreffen sein wird. Der 
Rest erklärt sich von alleine. 

 

Der alternative Weg: auf einem PC/Laptop über das Internet bzw. einen Webbrow-

ser 

Starten Sie Ihr Internetprogramm (Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari…) 

und gehen Sie zur Adresse https://www.esis-buchung.de/RVT.php oder klicken Sie 
auf den entsprechenden Link auf der Homepage unserer Schule. 

Sie landen auf der Buchungsseite unserer Schule für den Elternsprechtag. 

Tragen Sie als E-Mail-Adresse die Adresse ein, über die Sie dieses Schreiben hier 

erhalten haben. Das Passwort ist das Geburtsdatum Ihres Kindes in der Form 
01.01.2001 und klicken Sie auf den Button ESIS-Anmeldung. 

Hier erscheinen dann in der linken Spalte alle Lehrkräfte der Schule. Klicken Sie die 

Lehrkraft an, bei der Sie einen Gesprächstermin wünschen. Falls Sie mehrere Kin-
der bei uns haben, können Sie dort auch jeweils auswählen, für welches die Bu-

chung erfolgen soll. 

Wählen Sie eine noch freie Uhrzeit aus und bestätigen Sie Ihren Wunsch mit Klick 

auf Sprechzeit buchen.  

Sollte zufällig jemand anders zur gleichen Zeit eine Buchung beim selben Lehrer 

vornehmen, hilft ein Klick auf Refresh, um den aktuellen Stand der Buchungen an-
zuzeigen. 

 

 

 

Egal, über welche Methode Sie die Sprechzeiten buchen, beachten Sie, dass Sie 

dies nur bis zum Sonntag, den 9. Dezember können.  

Wir erstellen danach für jede Lehrkraft eine Liste auf Papier, in die sich dann die 

übrigen Eltern über Ihre Kinder in der Schule eintragen lassen können, daher müs-

sen wir das ESIS-Buchungsportal an diesem Zeitpunkt für weitere Eintragungen 
sperren. 

 

http://www.esis.de/app.php
https://www.esis-buchung.de/RVT.php

