
 

 

 

  
 
 

    
 

 
 
 

GEORG-HIPP-REALSCHULE 
Pfaffenhofen a. d. Ilm 

 
 

 27.05.2022 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

von schulischer Seite ist nun für den Start des Schulmanagers Online im laufenden 
Unterrichtsbetrieb alles vorbereitet und wir hoffen, dass der Umstieg von ESIS auf 
Schulmanager Online nahezu reibungslos funktionieren wird. 

 

Mit dieser E-Mail erhalten Sie 

➢ eine Anleitung zur Erstanmeldung/Registrierung bei Schulmanager Online 
➢ und eine Kurzbeschreibung der Module, welche die Georg-Hipp-Realschule noch 

im laufendem Schuljahr nutzen wird.  

Diese Dokumente sind auch auf unserer Schulhomepage zu finden (georg-hipp-
realschule.de). 

 

Am 30.05.2022 erhalten Sie über eine E-Mail vom Schulmanager Online den 
Zugangscode für die Erstanmeldung bei Schulmanager Online. Für jedes Kind erhalten Sie 
einen eigenen Code. Bitte beachten Sie die Hinweise zur Erstanmeldung im oben genannten 
Dokument Anleitung zur Erstanmeldung/Registrierung. 

 

Bitte melden Sie sich bis zum Ende der Pfingstferien bei Schulmanager Online wie in der 
Anleitung beschrieben an. Bis zum Beginn der Pfingstferien wird die Georg-Hipp-
Realschule ESIS noch aktiv betreiben, d. h. Krankmeldungen und Elternbriefe werden bis 
dahin ausschließlich über ESIS registriert bzw. versandt. Auch wenn Sie mit der 
Erstanmeldung bei Schulmanager Online auf alle aktivierten Module bereits Zugriff haben, 
möchten wir Sie dringend darum bitten, bis zum 03.06.2022 das Modul Krankmeldung im 
Schulmanager Online nicht zu benutzen, da diese Daten von schulischer Seite nicht in das 
bestehende System importiert werden können! 

 

Ab Montag, den 20. Juni 2022, werden wir Elternbriefe nur noch über den 
Schulmanager Online versenden. Auch Krankmeldungen können dann nur noch über 
den Schulmanager der Schule online gemeldet werden und ESIS wird entsprechend 
deaktiviert.  

 

Hinweise und neue Regelungen bei einer Krankmeldung, gültig ab 20.06.2022: 

✓ Um den Verwaltungsaufwand zu minimieren, bitten wir Sie, Ihr Kind ausschließlich 

über den Schulmanager krank zu melden (bis 07:25 Uhr).  

In äußersten Ausnahmefällen können Sie nach wie vor Ihr Kind per E-Mail 

(sekretariat@ghrs-paf.de)  oder telefonisch (zwischen 07:00 Uhr und 07:25 Uhr)  

krankmelden.  

 

http://www.georg-hipp-realschule.de/
http://www.georg-hipp-realschule.de/
mailto:sekretariat@ghrs-paf.de


 

 

✓ Da der Account für Eltern den eigenen Kindern nicht zugänglich gemacht werden 

sollte, wird die Georg-Hipp-Realschule keine schriftliche Bestätigung der 

Krankmeldung mehr einfordern. Eine schriftliche Entschuldigung einzelner 

Krankheitstage ist somit hinfällig. Bei Erkrankung von fünf Tagen und mehr kann 

die Schule die Vorlage eines ärztlichen Attests einfordern, welches im Sekretariat 

abzugeben ist. 

 

✓ Ein Antrag auf Beurlaubung vom Schulbesuch muss nach wie vor über das 

entsprechende Formular (siehe Hausaufgabenheft „Mei Schuibiachal“ oder auf der 

Schulhomepage) schriftlich bei der Schulleitung rechtzeitig eingereicht werden.  

Eine Beurlaubung vom Schulbesuch (z. B. bei privaten Terminen wie Arztbesuche, 

Führerscheinprüfung, Firmung, …) muss vor dem Termin schriftlich beantragt sein 

und kann nur durch die Schulleitung entsprechend genehmigt werden! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Reno Wohlschläger, RSD 

 

 

https://www.georg-hipp-realschule.de/images/formulare/2020beurlaubung.pdf

