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Liebe Eltern,                                                                                                                                                                Marienfeld 11.09.2020 
      während der  Covid 19 Pandemie musste auch unsere Schule über Wochen Distanzunterricht anbieten. Dabei 

zeigte sich, dass wir über unsere bestehende Homepage die Kinder online sehr gut mit Material versorgen 
konnten.  Eine individuelle Versorgung mit angepasstem Material und Feedback an die Schüler war nicht möglich. 
Über Iserv soll nun diese Lücke geschlossen werden, damit wir durch eine lernförderliche Verknüpfung von 
Präsenz- und Distanzuterricht den schulischen Erziehungs- und Bildungsauftrag erfüllen. Der Distanzunterricht ist 
dem Präsenzunterricht gleichzusetzen. Das bedeutet, dass auch die Leistungen im Distanzunterricht bewertet 
werden müssen. Eine Link-Sammlung mit Erklärvideos zu IServ finden Sie auf unserer Homepage. 

Was ist IServ? 
Die Marienschule bietet mit ihrem Schulserver (www.msm-hsw.de) in Zukunft auch für die Schülerinnen und 
Schüler eine sichere und datenschutzkonforme Kommunikations-/Speicherplattform an. Die Plattform kann mit 
einem persönlichen Zugang sowohl über die PCs/Ipads in der Schule als auch von jedem Computer/ Tablet/ 
Smartphone mit Internetzugang außerhalb der Schule genutzt werden. Für das Smart-Phone kann die Iserv-App 
kostenlos im Appstore oder im Google Playstore heruntergeladen werden. Die Lehrkräfte der Marienschule 
nutzen das System bereits seit einiger Zeit zur internen Kommunikation. Die Einbindung der Schülerinnen und 
Schüler erfolgt nun schrittweise und in Anbetracht der aktuellen Situation zeitnah. 
Was kann IServ? 
1. Zugang:  

Mit einem persönlichen, passwortgeschützen Zugang (siehe unten) kann ihr Kind alle Schulrechner nutzen und 
erstellte Dateien sicher speichern. Ebenso ist der Zugang von zu Hause möglich. 
2. E-Mail:  

Ihr Kind erhält die Möglichkeit E-Mails zu schreiben und zu empfangen. Allerdings können nur E-Mails innerhalb 
der Schulgemeinschaft versendet werden, also an Mitschülerinnen und Mitschüler und Lehrkräfte.  
Die Mailadresse lautet:  vorname.nachname@msm-hsw.de 
3. Dateien speichern und abrufen:  

Ihr Kind kann im eigenen, persönlichen Ordner sowie im Klassenordner Dateien speichern und abrufen. Diese 
Funktion steht ähnlich einer Cloud auch von zu Hause zur Verfügung. 
4. Messenger:  IServ stellt einen Messenger zur Verfügung, in dem man innerhalb und zwar nur 
innerhalb der Schulgemeinschaft kommunizieren kann. Hier können sowohl Einzel- als auch Gruppennachrichten 
verschickt werden. Unfairer Umgang untereinander kann gemeldet werden und so nachvollzogen werden. 
5. Das neue IServ-Modul Videokonferenz  
ermöglicht den Schülerinnen und Schülern das Betreten eines virtuellen Klassen- oder Besprechungsraumes. 
Lehrkräfte laden ihre Schülerinnen und Schüler per E-Mail ein und tauschen sich per Videobild miteinander aus 
und teilen Inhalte per Bildschirmfreigabe oder auf dem gemeinsamen Whiteboard. 
Wozu braucht mein Kind IServ? 

 IServ erlaubt uns Lehrkräften einen datenschutzkonformen Kontakt zu allen Schülern und 

Schülerinnen. Ein Kontakt der Schülerinnen und Schüler untereinander - in einem von 
Unbeteiligten nicht einsehbaren und geschützten Raum - ist so möglich. 

 IServ ermöglicht den Austausch von Dateien, Arbeitsplänen, Fotos von 

Arbeitsergebnissen, Unterrichtsvideos und anderem. Große E-Mailanhänge können so 
vermieden werden. 

 Unterricht kann so nach und nach die Chancen, die Digitalisierung birgt, besser, einfacher 

               und vor allem sicher nutzen. 
Zugangsdaten 
Die Zugangsdaten Ihres Kindes (Benutzername, Passwort, E-Mail) erhalten Sie, nachdem Sie in die Nutzung von 
IServ eingewilligt haben. Bitte um Rückmeldung bis zum 23.09.20 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Daniela Rauh - Schulleitung                  
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Nutzungsordnung für IServ 
 

Präambel 

Die Schule stellt ihren Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften (im Folgenden: Nutzer) als Kommunikations- 

und Austauschplattform IServ zur Verfügung. IServ dient ausschließlich der schulischen 

Kommunikation und ermöglicht allen Nutzern, schulbezogene Daten zu speichern und auszutauschen. 

Alle Nutzer verpflichten sich, die Rechte anderer Personen zu achten. 

 
Nutzungsmöglichkeiten 

Die Schule entscheidet darüber, welche Module von IServ für den innerschulischen Gebrauch 
freigeschaltet werden. Welche Module freigeschaltet sind, teilt die Schule den Nutzern in allgemeiner 
Form mit. 

 
Verhaltensregeln 

Jeder Nutzer erhält ein Nutzerkonto. Das Nutzerkonto muss durch ein nicht zu erratendes Passwort von 
mindestens acht Zeichen Länge (Groß-/Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen) gesichert werden. 
Es ist untersagt, das Passwort anderen Nutzern mitzuteilen. 

 

Die im gemeinsamen Adressbuch eingegebenen Daten sind für alle Nutzer sichtbar. Es wird deshalb 
geraten, so wenig personenbezogene Daten wie möglich von sich preiszugeben. 

 
Alle Nutzer sind verpflichtet, eingesetzte Filter und Sperren zu respektieren und diese nicht zu umgehen. 

Die Nutzer verpflichten sich, die gesetzlichen Regelungen des Straf- und Jugendschutzgesetzes sowie 
das Urhebergesetz zu beachten. 

Wer Dateien auf IServ hochlädt, über IServ versendet oder nutzt, tut dies in eigener Verantwortung. Die 
Schule übernimmt keine Verantwortung für die Inhalte und die Art gespeicherter Daten. Die Sicherung in 
IServ gespeicherter Daten gegen Verlust obliegt der Verantwortung der Nutzer. 

Das Aufrufen und Speichern jugendgefährdender und anderer strafrechtlich relevanter Inhalte auf dem 
Schulserver ist ebenso verboten wie die Speicherung von URLs (Webseiten) oder Links auf 
jugendgefährdende Websites oder Websites mit strafrechtlich relevanten Inhalten. 

Weil umfangreiche Up- und Downloads die Arbeitsgeschwindigkeit des Servers beeinträchtigen, sind 
diese nicht erlaubt. Ausnahmen sind vorab mit den   Administratoren abzusprechen. 

Die Installation oder Nutzung fremder Software durch die Nutzer ist nicht zulässig, sie darf nur von den 
Administratoren durchgeführt werden. 

Das IServ-System erstellt Log-Dateien (Protokolle), die in begründeten Fällen (z. B. bei Rechtsverstößen 
oder Täuschungsversuchen) von den von der Schulleitung bestimmten Personen ausgewertet werden 
können. 

 

Kommunikation 

 
E-Mail 

Soweit die Schule den Nutzern einen persönlichen E-Mail-Account zur Verfügung stellt, darf dieser nur 
für die schulische Kommunikation (interner Gebrauch) verwendet werden. Die Schule ist damit kein 
Anbieter von Telekommunikation im Sinne von § 3 Nr. 6 Telekommunikationsgesetz. Ein Rechtsanspruch 
der Nutzer auf den Schutz der Kommunikationsdaten im Netz besteht gegenüber der Schule somit 
grundsätzlich nicht. Die Schule ist berechtigt, im Falle von konkreten Verdachtsmomenten von 
missbräuchlicher oder strafrechtlich relevanter Nutzung des E-Mail-Dienstes die Inhalte von E-Mails zur 
Kenntnis zu nehmen. Die betroffenen Nutzer werden hierüber unverzüglich informiert. 

 
Private Kommunikation mit anderen Personen über diesen schulischen E-Mail-Account ist deshalb zu 
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vermeiden, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Inhalte von E- Mails Dritter durch 
Einsichtnahmen der Schule zur Kenntnis genommen werden. 

 
Messenger 

Soweit die Schule eine Chat-Funktion zur Verfügung stellt, gelten dieselben Vorgaben wie bei der E-Mail-

Nutzung. 

 
Forum 

Soweit die Schule eine Forum-Funktion zur Verfügung stellt, gelten dieselben Vorgaben wie bei der E-
Mail-Nutzung. Darüber hinaus sind die Moderatoren der Foren berechtigt, unangemessene Beiträge zu 
löschen. 

Die Nutzer verpflichten sich, in Foren, Chats und von IServ aus versendeten E-Mails die Rechte anderer 
zu achten. 

Massen-E-Mails, Joke-E-Mails o. ä. sind nicht gestattet. 

Die schulische E-Mail-Adresse darf nicht für private Zwecke zur Anmeldung bei Internetangeboten jeder 
Art verwendet werden. Das gilt insbesondere für alle sozialen Netzwerke wie z. B. Facebook oder 
Google+. 

Kalendereinträge für Gruppen werden nach bestem Wissen eingetragen und nicht manipuliert. 

 
Hausaufgaben 

Hausaufgaben können über IServ gestellt werden, die Lehrkräfte achten dabei auf einen angemessenen 
Bearbeitungszeitraum. 

 
 

Administratoren 

Die Administratoren haben weitergehende Rechte, verwenden diese aber grundsätzlich nicht dazu, sich 
Zugang zu persönlichen Konten bzw. persönlichen Daten zu verschaffen. 

    Sollte ein Nutzer sein Passwort vergessen haben, ist er verpflichtet, das durch einen Administrator  neu        
    vergebene  Passwort  beim  nächsten  Einloggen  sofort   zu   ändern. Nur der Nutzer selbst darf ein neues           
    Passwort für sich persönlich bei einem Administrator beantragen. 

 
Moderatoren 

Für die Gruppenforen können Moderatoren eingesetzt werden, die Forumsbeiträge auch löschen können. 

Moderatoren dürfen nur in dem ihnen anvertrauten Forum moderieren. 

 

Verstöße 

Im Fall von Verstößen gegen die Nutzungsordnung kann das Konto gesperrt werden. Damit ist die 
Nutzung schulischer Computer sowie die Nutzung von IServ auf schulischen und privaten Geräten nicht 
mehr möglich. 
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Einwilligung in die Nutzung von IServ (Bitte in Druckschrift ausfüllen) 
 
 

Ich ....................................................................... …........................willige ein, dass 
[Name eines Erziehungsberechtigten] 

 

mein Sohn/meine Tochter……………………………………….aus Klasse…..........die von der 
[Name des Kindes] 

Schule zur Verfügung gestellte Kommunikationsplattform IServ nutzen darf. Ich habe von 
den Nutzungsbedingungen Kenntnis genommen. 

 
Die Einwilligung ist freiwillig. Sie kann jederzeit für die Zukunft ohne Angabe von 
Gründen widerrufen werden. Mir ist bekannt, dass ab diesem Zeitpunkt der Zugang zur 
Kommunikationsplattform für mein Kind gesperrt und alle bis dahin von meinem Kind 
selbst gespeicherten Daten unverzüglich gelöscht werden. 

 
 

………………………………………………………..….………………………………................. 
[Unterschrift eines Erziehungsberechtigten] 

 
Mir ist bekannt, dass die Schulleitung im Fall des Verdachts der unzulässigen Nutzung 
der Kommunikationsplattform, insbesondere im Fall des Verdachts auf Straftaten oder 
Ordnungswidrigkeiten, im erforderlichen Umfang folgende Maßnahmen durchführen 
kann: 

 

 Auswertung der System-Protokolldaten, 
 Auswertung der im Zusammenhang mit der Internetnutzung entstandenen 

Protokolldaten, 
 Inaugenscheinnahme von Inhalten der E-Mail- und Chat-Kommunikation. 

 
Welche Protokoll- oder Nutzungsdaten zur Aufklärung des Vorgangs ausgewertet werden, 
entscheidet im jeweiligen Einzelfall die Schulleitung. 

 

Ich ……………………………………………………willige ein, dass in einem der o. g. Fälle 
[Name eines Erziehungsberechtigten] 

 
die erforderlichen Auswertungen der Protokoll- und Nutzungsdaten erfolgen darf. 

 
Die Einwilligung ist freiwillig. Ohne diese Einwilligung ist die Nutzung der Funktionen 
E-Mail, Chat und Internet nicht möglich. Sie kann jederzeit für die Zukunft ohne Angabe 
von Gründen widerrufen werden. Mir ist bekannt, dass ab diesem Zeitpunkt der Zugang 
zu den genannten Diensten für mein Kind/für mich gesperrt und alle bis dahin von meinem 
Kind/von mir selbst gespeicherten Daten unverzüglich gelöscht werden. 

 
………………………………………………………..….………………………………. 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
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