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Drittes Elternrundschreiben 2020/2021 

(Dieser Elternbrief ist auch online auf unserer Homepage als Download verfügbar) 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
 
1. Informationen zur kommenden Woche: 
 
Heute um 10.00 Uhr gab es im Ministerium ein Treffen des Krisenstabes, in der Folge wurden 
die  Regelungen zur neuen Woche bekanntgegeben. 
 
Derzeit sind im Aufsichtsbezirk Oberbayern-West an mehr als 10 Realschulen einzelne 
Klassen in Quarantäne. Positiv getestet wurden drei Lehrkräfte, die Zahl bei den Schülerinnen 
und Schülern ist deutlich höher. 
 
Laut Gesundheitsreferat sind in München aber die Zahlen doch so hoch, dass wir aller 
Voraussicht nach auch in der nächsten Woche eine verbindliche Maskenpflicht im 
Unterricht haben werden! 
 
Die endgültige Aussage dazu haben wir bis Freitag 12.30 Uhr noch nicht erhalten, wir 
sollen uns aber auf dieses Szenario einrichten. 
 
Darüber ist niemand glücklich, aber wir müssen uns so gut es geht mit dieser Situation 
arrangieren. 
 
 
 
 
2.  Getränkeautomat 
 
Der Getränkeautomat in der Aula muss abgeschaltet werden. 
Er wird von zwei Schulen (Mittelschule und Realschule) genutzt – diese Mischung wird aus 
verschiedenen Gründen nicht gerne gesehen und zudem müsste man den Automat nach jeder 
Benutzung desinfizieren – das ist nicht zu leisten.  
 
Bitte geben Sie den Kindern im Zweifelsfall eine Trinkflasche mit – Wasser können die Kinder 
jederzeit kostenlos bekommen. 
 
 
 
 
 
 



     
3. Klassenelternabend / ESIS / WebUntis 
 
Ich habe gehört, dass nicht bei allen von Ihnen angekommen ist, dass der Klassenelternabend 
vom 16.09. verlegt werden musste. Aktuell ist er am 07.10. angesetzt. 
 
Das bedauere ich sehr! 
Eigentlich arbeitet ESIS (Eltern-Schule-Informations-System) zuverlässig. 
 
Wenn etwas nicht klappt, liegt es zumeist daran, dass E-Mail-Adressen falsch eingegeben 
wurden – sei es von uns oder sei es, dass z.B. ein Buchstabendreher bei der Einschreibung 
passiert ist.  
Diese Startschwierigkeiten, vor allem bei den Eltern, deren Kinder neu an unserer Schule 
angekommen sind, möchten wir gerne in den Griff bekommen. 
 
Aus diesem Grund erhalten Sie heute noch einmal  die Links zu den Anleitungen zur 
Registrierung bei WebUntis und bei ESIS.  
 
Für die Eltern der meisten Kinder sind diese Zeilen belanglos, da Sie bereits im letzten 
Jahr registriert wurden und das Programm bei Ihnen läuft. 
 
 
Bitte zögern Sie nicht zu fragen! Hier die Kontaktadressen: 
 
Sollten Sie mit ESIS Probleme haben, schreiben Sie bitte eine Nachricht an folgende E-Mail-
Adresse:  
esis@clr-muenchen.de. 
 
Bei Schwierigkeiten in WebUntis schreiben Sie eine Nachricht an folgende E-Mail-Adresse:  
webuntis@clr-muenchen.de. 
 
 
 
Aktuell müssen wir auf 2 unterschiedliche Plattformen setzen, da momentan die eine Plattform 
nicht den Service der anderen bietet und umgekehrt.  
 
Beide Onlineplattformen sind als App und im Web verfügbar!  
 
 
1. WebUntis bietet Ihnen folgenden Service 
 

x Stundenplan mit allen aktuellen Unterrichtsänderungen.  
x Einsicht in die bevorstehenden Schulaufgaben- und Kurzarbeiten-Termine.  
x Übersicht über die Fehltage Ihres Kindes.  
x Übersicht über die Sprechstunden der Lehrkräfte (auch auf der Homepage im internen 

Bereich ersichtlich).  
 
Sie können sich bei WebUntis nur mit der E-Mail-Adresse registrieren, die Sie bei der 
Anmeldung Ihres Kindes an der Carl-von-Linde-Realschule hinterlassen haben. Falls beide 
Erziehungsberechtigte jeweils eine eigene E-Mail-Adresse hinterlegt haben, dann sind auch 
zwei Registrierungen pro Kind möglich.  
 
Nachdem Sie sich erfolgreich registriert haben, können Sie WebUntis auch mit der Untis 
Mobile App auf Ihrem Smartphone nutzen.  
 
Ihr Kind (auch unsere neuen Fünftklässler) hat bereits einen eigenen Zugang im IT 
Unterricht erhalten. Sie als Eltern müssen sich Ihren Zugang selber einrichten – das ist 
nicht schwer! 



     
 
2. ESIS bietet Ihnen folgenden Service 
 

x Fast alle Elternbriefe werden in Zukunft ausschließlich über ESIS versendet.  
x Elternbriefe können nicht verloren gehen, der Zugriff auf ältere Informationsschreiben 

und Schultermine ist jederzeit möglich.  
x Die Lesebestätigung erfolgt automatisch, somit entfällt das lästige Unterschreiben und 

Einsammeln der Elternrückläufer.  
x Einsparung einer beträchtlichen Menge Papier. Somit leisten wir gemeinsam mit Ihnen 

einen wertvollen Beitrag zur Umwelt und werden unserem neuen Titel „Europäische 
Umweltschule“ gerecht.  

 
 
 
 
Was bedeutet das für Sie und wie gehen Sie vor?  
 
Alle Eltern, die bereits angemeldet sind (ca. 90%) erhalten die meisten Schreiben fortan per E-
Mail oder über die ESIS App.  
 
So teilen Sie uns Ihre E-Mail-Adresse für WebUntis und ESIS mit, wenn es mit dem 
Programmen Schwierigkeiten gibt:  
 
Î Besuchen Sie unsere Schulhomepage www.cvl.musin.de und klicken auf 
Î „Schulorganisation“ --> „ESIS und WebUntis“.  

 
Füllen Sie das Formular aus und klicken Sie auf Registrierung an die Schule übermitteln.  
Nach der Übermittlung brauchen wir einige Tage, bis Ihre E-Mail-Adressen in beide 
Plattformen eingetragen sind.  
Die meisten Adressen haben wir bereits eingetragen und wenn das Programm bei Ihnen 
funktioniert, brauchen Sie nichts mehr machen. 
 
Sie können sich dann jeweils mithilfe der Anleitungen von der Homepage anmelden. Bitte 
lesen Sie die Anleitungen aufmerksam durch und gehen Schritt für Schritt vor. Bei WebUntis 
muss die Erstanmeldung unbedingt im Web erfolgen!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
 
Ph. Volkmer  
Schulleiter 


