
Liebe Eltern,                                                                               Landshut, 05.01.2016 
 
am 07.01.2016 um 8.00 Uhr, wird das ESIS Buchungssystem für die 

Lernentwicklungsgespräche freigeschaltet. (Im Moment können Sie nur die Termine der 

einzelnen Lehrkräfte einsehen, aber noch nicht reservieren.) 

Bis zum 11.01. haben Sie dann die Möglichkeit Ihren Gesprächstermin dafür online zu 

buchen. Um sich einzuloggen, müssen Sie die Internetseite 

 
https://www.esis-buchung.de/GLA.php 

 
 
aufrufen. Sie gelangen dann zu folgendem Bildschirm:  

 
 
 
Hier müssen Sie sich durch Ihre bei ESIS registrierte Emailadresse und das Geburtsdatum 

Ihres Kindes in der Form XX.XX.XXXX (z.B. 01.01.2001) registrieren.   

 
So sollten Sie zu folgendem Bildschirm gelangen: 

 
 
 

Sie können nun Lehrer, Datum und Zeit auswählen und über den Button >Sprechzeit 

buchen< die gewünschte Zeit für sich reservieren. Bei einer späteren Anmeldung (wie oben) 

können Sie Ihre Buchungen jederzeit noch einmal ansehen oder löschen. (Dass die erste 

Zeit mit „10“ beginnt, war nötig, dass die Daten in richtiger Reihenfolge aufgelistet werden.)  



Die ersten Gespräche finden am 25.01.2016, die letzten am 03.02.2016 statt. Zeiten, die für 

bestimmte Lehrkräfte nicht buchbar sind, sind mit „nicht anwesend“ gekennzeichnet.   

 

Bitte beachten Sie,  
- dass das ESIS- System gerade bei der Buchung von Elternsprechzeiten über Tablets 

oder Handys in einzelnen Fällen Anzeigeprobleme verursacht. Bitte versuchen Sie es 

dann über einen Rechner.  

- dass pro Schüler/in nur eine Sprechzeit gebucht werden darf.  

- dass nur Termine bei der Klassenleitung gebucht werden.  

- dass Sie, wenn Sie einen Termin doch noch abändern möchten, diesen bitte unter 

„Buchung löschen“ wieder freigeben. Wählen Sie hierzu zuerst die Lehrkraft aus und 

dann die Zeit, die gelöscht werden soll. Funktioniert dies nicht auf Anhieb, 

wiederholen Sie diesen Vorgang bitte.  

- dass nach dem 12.01.2016 (8 Uhr) die Termine nicht mehr geändert werden können, 

bzw. dass keine neuen Buchungen mehr vorgenommen werden können.  

Wir würden Sie bitten, dass Sie nur einen Termin ab 16 Uhr buchen, wenn Sie 

berufstätig sind, bzw. keine Möglichkeit haben, einen Mittags-/ oder frühen 

Nachmittagstermin wahrzunehmen.  

 

Vom 12. – 15.01. haben dann die Eltern, die nicht bei ESIS angemeldet sind, die Möglichkeit 

sich in der Schule für die restlichen Termine anzumelden.  

 

Bei Problemen wenden Sie sich bitte an unsere Sekretärin Fr. Mayer unter 0871/97495230 

oder per E-Mail schulleitung@gs-berg-landshut.de  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Barbara Merkl-Schoßer, Rin   Christine Yblagger, Systembetreuerin 

 

 

 

 

 
 


