
ESIS-Online-Buchungssystem für Elternsprechtage 

Schritt-für-Schritt-Anleitung 
 

1. Aufruf über die Homepage der Maria-Ward-Realschule Schrobenhausen: 

 www.maria-ward.sob.de 

oder direkt: 

 www.esis-buchung.de/SCH.php 

2. - E-Mail-Adresse eingeben, mit der sie bei ESIS registriert sind  

-  Passwort eingeben: Geburtsdatum eines ihrer Kinder in der Form tt.mm.jjjj  
 (Mit den Punkten!) 

- <ESIS Anmeldung> klicken 

 

 

3. Nun sehen Sie in der 1. Spalte die Lehrer, in der 2. Spalte die Buchungszeiten 

und in der 3. Spalte, welche Termine schon belegt/nicht buchbar und welche 

noch frei sind. 

Oben rechts sehen Sie Namen und Klasse Ihre Tochter. Wenn sie mehrere Kin-

der haben, können Sie hier auswählen, für welches Kind Sie buchen möchten. 

 

 
  

http://www.maria-ward.sob.de/
http://www.esis-buchung.de/SCH.php


4. Wählen Sie zuerst die Lehrkraft und dann eine freie Buchungszeit aus.  

In der dritten Spalte müssen Sie nichts auswählen. Klicken Sie auf  

<Sprechzeit buchen>.  

 

 

5. So buchen Sie nun Lehrkraft für Lehrkraft und evtl. Kind für Kind.  

6. Sollten Sie eine Buchung löschen wollen, gehen Sie ebenso vor: 

Lehrkraft wählen, Buchungszeit wählen, <Buchung löschen> klicken. 

 

 

7. Für jede Buchung und Löschung erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail. 

8. Sind sie fertig, können Sie sich eine Übersicht Ihrer gebuchten Termine ausdru-

cken, indem Sie <Gebuchte Zeiten ausdrucken> anklicken. Es öffnet sich ein 

Seite mit einer entsprechenden pdf-Datei, die Sie speichern und/oder ausdrucken 

können. (Bild auf der nächsten Seite.) 

9. Kontrollieren Sie Ihre gebuchten Zeiten bitte noch einmal auf Überschneidun-

gen und korrigieren Sie diese gegebenenfalls im Buchungssystem.  
(Im Internet Explorer müssen Sie den Browser erst schließen und sich dann wieder anmelden, 

hier funktioniert der Zurück-Button leider nicht! Im Firefox öffnet sich die pdf-Datei in einem 

separaten Fenster, im Opera funktioniert es mit dem Zurück-Button.) 



 

 

10. Bei jeder Lehrkraft stehen in Klammern die jeweiligen Fächer und evtl. die 

Klasse, die sie als Klassenleitung hat. Am Ende ist der Raum angegeben, in dem 

Sie die Lehrkraft antreffen.  

11. Den Ausdruck mit Ihren Terminen sollten Sie unbedingt zum Elternsprech-

tag mitbringen, damit Sie wissen, wann Sie bei welchem Lehrer in welchem 

Raum gebucht haben. 

Beachten Sie am Elternsprechtag auf jeden Fall auch die Aushänge, falls kurz-

fristig Lehrkräfte erkrankt sind oder sich Räume geändert haben. 

 

Sollten Sie noch Fragen haben oder treten beim Buchungsvorgang Probleme auf, 

nehmen Sie gerne Kontakt mit mir oder unseren Sekretärinnen auf.  
(Kommendes Schuljahr verspricht ESIS einige technische Verbesserungen im Buchungssystem.) 

Mit freundlichen Grüßen  

Wolfram Huber, ZwRSK i.K. 


