
Anleitung zur Sprechzeitbuchung  
 

• Buchungen sind nur im Öffnungszeitraum des Buchungssystems möglich; danach sehen Sie einen 
Überblick über Ihre gebuchten Zeiten und Lehrkräfte, können aber keine Buchungen mehr vor-
nehmen oder löschen. 
Die beiden Sprechzeiten um 17:30 Uhr und um 18:55 Uhr sind nicht mit ESIS buchbar. Sie bleiben 
zum händischen Eintrag am Sprechtag frei. 

 

• mit dem PC 

• Melden Sie sich mit Ihrer für die ESIS-Nachrichten angegebenen E-Mail-Adresse an, das Passwort 
ist das Geburtsdatum Ihrer Tochter (Format TT.MM.JJJJ – z. B. 08.06.2005). Auf „Anmeldung“ 
klicken. 

• Der nächste Bildschirm zeigt Ihnen eine Übersicht der bisherigen Buchungen. Klicken Sie auf „Neue 
Buchung“. 

• Dann müssen Sie nur noch der Reihe nach Ihre Tochter auswählen, für welche die folgende Buchung 
gelten soll, dann die gewünschte Lehrkraft in der zweiten Spalte, ESIS zeigt Ihnen in der dritten 
Spalte dann die verfügbaren Zeiten an. 

• Markieren Sie in dieser Spalte unter den nicht ausgegrauten die gewünschte Uhrzeit. Klicken Sie 
dann auf „Auswahl buchen“.  

• Buchungen können während des Eintragungszeitraums auch wieder zurückgenommen werden, in-
dem man in der mittleren Spalte die Zeit, in der rechten Spalte den Namen der Tochter auswählt und 
auf „Buchung löschen“ klickt. 

• Für jede Buchung/Löschung erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail. 

• Abschließend drucken Sie bitte Ihre Buchungsübersicht aus und bringen Sie diese zum Elternsprech-
tag mit. 

 

• mit der ESIS-App 

Das Buchungssystem wird nach Aktivierung durch die Schule in der App schon einige Zeit vor Bu-
chungsbeginn angezeigt. Buchungen können Sie aber nur im angegebenen Zeitraum durchführen.  

• Wenn Sie mehrere Töchter an unseren Schulen haben, finden Sie für jede Ihrer Töchter unter der 
Überschrift „Name Vorname Klasse“ jeweils die gesamte Lehrerliste. Somit können Sie auswählen, 
für welche Tochter die Buchungszeit gelten soll.  

• Um eine Sprechzeit zu buchen, wählen Sie in die gewünschte Lehrkraft durch Tippen aus. ESIS zeigt 
Ihnen dann alle „buchbare Uhrzeiten“ an, nicht mehr buchbare sind grauflächig markiert. 

• Tippen Sie auf die gewünschte freie Uhrzeit und rechts unten auf „Buchen“, es erscheint dann in ei-
nem neuen Tab „Meine Buchungen“ eine Übersicht der bereits gebuchten Zeiten für alle Ihre Töch-
ter. Zum Fensterwechsel können Sie „Wischen“. 

• Buchungen können während des Eintragungszeitraums auch wieder zurückgenommen werden, in-
dem man unter „Meine Buchungen“ die Buchung auswählt und rechts unten auf „Buchung stornie-
ren“ tippt. 

• Für jede Buchung/Löschung erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Schritt: 
Geben Sie die der Schule gemeldete 
E-Mail-Adresse ein 

2. Schritt: 
Geben Sie als Passwort das Ge-
burtsdatum Ihrer Tochter ein: 
TT.MM.JJJJ, z. B. 07.06.2005 

3. Schritt: 
Klicken Sie auf „Anmelden“ 

4. Schritt: 
Klicken Sie auf „Neue Buchung“ 

5. Schritt: 
Wählen Sie das Kind aus, für das die 
folgende Buchung gelten soll. 

6. Schritt: 
Klicken Sie in der nächsten Spalte 
auf die gewünschte Lehrkraft. 

7. Schritt: 
Klicken Sie auf die gewünschte 
Uhrzeit. Bereits gebuchte Zeiten 
erscheinen als „geblockt“. 

8. Schritt: 
Klicken Sie auf „Auswahl buchen“ 

Für weitere Buchungen beginnen 
Sie wieder mit dem 4. Schritt: 

Mit Klick auf das Papierkorb-
Symbol könne Sie eine getätigte 
Buchung wieder zurücknehmen. 
Dieses Zeitfenster steht dann ande-
ren Eltern zur Verfügung. 


