
Häufig gestellte Fragen über ESIS 
Frequently asked questions about ESIS

Wie kann ich mich bei ESIS registrieren?
How can I register to ESIS?
Sie finden den Link (https://www.esis-apps.de/signUp.html?id=FKGN) zum Registrierungsformular auf der 
Homepage der Schule unter dem Stichwort „EB und FöK – ESIS“
You find the link (https://www.esis-apps.de/signUp.html?id=FKGN) to the registration form on the 
homepage of the school under „EB und FöK – ESIS“

Wie bekomme ich Zugang zu der App oder wie ist es mir möglich die Dokumente zu öffnen?
How do I get access to the app or am able to open the documents send by the Förderkreis?
Nach der Registrierung erhalten Sie zeitnah eine Email (ESIS Förderkreis-GS-Niederndorf@esis-email.de) 
mit Anweisungen. Die Email enthält einen elektronischen „Token“ der den Zugang ermöglicht.
Shortly after the registration you will receive an email (ESIS Förderkreis-GS-Niederndorf@esis-email.de) 
with more instructions. This email also includes an electronical “Token” to provide the access.

Was muss ich machen, wenn ich mich zwar angemeldet habe, aber die „Token“ Email nicht mehr habe?
What do I need to do if I have registered, but do not have the “Token” email anymore?
Bitte senden Sie eine Mail an den Förderkreis (foerderkreis.niederndorf@web.de). 
Please send a mail to the Förderkreis (foerderkreis.niederndorf@web.de).

Funktioniert ESIS auch ohne APP?
Does ESIS work also without an APP?
Ja, ESIS funktioniert auch ohne App. Man erhält die Information über die registrierte Email. Das Dokument 
ist über den beigefügten Link abrufbar.
Yes, ESIS also works with the email address you have registered. The Document can be opened via the 
provided link.

Was ist der Vorteil der App?
What is the Advantage of the App?
Alles was über ESIS verteilt wird, ist an einem Ort gespeichert und steht jederzeit zur Verfügung.
Everything distributed via ESIS is conveniently stored in the App for your reference.

Was passiert, wenn man zwei Kinder in der Klasse oder in der Schule hat?
What happens if you have more than one child in a class or in school?
Geschwisterkinder müssen immer einzeln angemeldet werden. Wenn Sie sich mit einem Kind schon in ESIS 
registriert haben, muss das andere Kind auch extra registriert werden. 
Siblings need to be registered separately even though you might have already registered on child at one 
stage.

Was passiert mit meiner Anmeldung, wenn mein Kind die Schule verlässt?
What happens with my registration if my child leaves the school?
Am Ende des Schuljahres erfolgt die Abmeldung 4. Klasse automatisch. In anderen Fällen (Umzug, 
Schulwechsel) senden Sie bitte eine Mail an den Förderkreis oder nutzen das An/Abmeldeformular von ESIS
– sie finden den Link auf der Homepage der Schule.
At the end of the schoolyear, the deregistration for the 4th graders will be done automatically. In any other 
cases (moving, change of school) we ask you to send an email to the Förderkreis or use the 
re/deregistration link of ESIS – you can find this link on the homepage of the school.
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Wie kann ich eine geforderte Rückmeldung geben und erkennen, ob sie versendet wurde?
How can I enter a requested response and how do I know if it has been sent?
Bei Email: beim Öffnen des Dokuments durch klicken auf den Link befindet sich der Reiter „Antworten“ am 
oberen Rand. Die Antwort wird gespeichert und ein blaues Feld dokumentiert, wann die Antwort gesendet 
wurde.
In der App: beim Öffnen des Dokuments erhält man den gleichen Reiter. 
By eMail: if you open the document by clicking on the link, you find the ribbon “Antworten” on the top. The
answer will be saved and a blue field captures when the answer has been sent.
In the App: if you open the document stored in the App, you will find the same ribbon at the top.


