
 
 
 
 
 

 
 
Liebe Erziehungsberechtigte, 

digitale Kommunikation, der Austausch von Informationen und Daten in Netzwerken und die 
Nutzung von Computern (PCs, Smartphones, Tablets usw.) gehören heute 
selbstverständlich zu unserem Alltag. Wir möchten Sie mit diesem Schreiben über die 
Einführung der Kommunikationsplattform IServ an unserer Schule informieren. Diese 
kombiniert frühere Bausteine auf einer gemeinsamen Plattform. 

DER SCHULISCHE AUFTRAG 

Wir als Schule haben – wie Sie als Eltern – den Auftrag, 

 Kindern und Jugendlichen die Nutzung dieser Technologien zu erklären, 
 den sicheren Umgang durch praktische Nutzung zu fördern, 
 auf Risiken und Gefahren hinzuweisen, 
 Sensibilität im Umgang mit eigenen und fremden Daten zu schulen, 
 insgesamt verantwortungsbewusstes Handeln – auch im Internet – zu fördern und 
 die Rechte anderer zu achten und zu schützen. 

Der sensible Umgang mit privaten Daten ist heutzutage aktueller denn je. Umso wichtiger ist 
es für die Schule, Kommunikation und Datenaustausch innerhalb eines eigenen Netzwerkes 
anzubieten – und nicht über kommerzielle Server von Dropbox, Google, Microsoft, Apple, 
Facebook usw.  

DER SCHULSERVER – EIN GESCHÜTZTER RAUM 

Aus diesen Gründen hat sich unsere Schule – wie viele andere Schulen – für die Einführung 
des Schulserversystems IServ (www.iserv.eu) entschieden. Auch unser Schulträger 
befürwortet diese Entscheidung, begleitet die Einführungsphase und wird uns zukünftig im 
laufenden Betrieb des Systems unterstützen. 

IServ ist eine Kommunikationsplattform, die der gesamten Schulgemeinschaft zahlreiche 
Vorteile bietet: Klassen, Kurse und andere Gruppen können so schneller und datengeschützt 
miteinander kommunizieren und die Nutzung der Rechner wird sicherer. Die Daten werden 
nicht irgendwo (auf fremden Servern oder in der „Cloud“) gespeichert, sondern auf dem 
eigenen Server, der sich im Schulgebäude befindet und durch einen Backup-Server 
zusätzlich gesichert wird. 

E-MAIL UND MESSENGER 

In ähnlicher Weise bietet IServ auch Messengerräume und Terminkalender an. 
Messengerräume stehen allen registrierten IServ-Benutzern offen, während Gruppenforen 
bzw. –Messengerräume nur von den jeweiligen Gruppenmitgliedern genutzt werden können. 
Von „außen“, das heißt für nicht registrierte IServ-Benutzer, sind diese Bereiche nicht 
zugänglich.  

Jedes Kind und jedes Elternteil erhält von uns zu diesem Zweck eine werbefreie E-Mail-
Adresse und Zugang zur IServ-Plattform. Diese E-Mail-Adresse darf nur für schulische 
Zwecke verwendet werden. 

Um einen Missbrauch von Medien auszuschließen, wird das Nutzerverhalten der 
Schülerinnen und Schüler protokolliert. Dies geschieht nicht, um von Seiten der Schule 
Daten der Schülerinnen und Schüler „auszuspionieren“, sondern um bei einem begründeten 
Verdacht des Missbrauchs durch eine Überprüfung eine zweifelsfreie Klärung zu 
ermöglichen. Bei einem erwiesenen Fehlverhalten kann das Nutzerkonto von Schülerinnen 
und Schülern gesperrt werden und weitere Schritte können eingeleitet werden.  

ELTERNKOMMUNIKATION 

IServ ist auf jedem Endgerät (Smartphone, Tablet, PC) verfügbar. Schüler erlangen durch 
die Einbindung der eigenen Endgeräte in den Unterricht die für ihr späteres Berufsleben so 
wichtige Medienkompetenz. Medienbrüche entfallen, da die gewohnten Endgeräte aus dem 
Privatleben nun auch für die Kommunikation im Schulalltag regulär verwendet werden 
können. Die nicht datenschutzkonforme Messenger-App WhatsApp wird dabei um eine 
gleich- und hochwertige Alternative ersetzt. Lehrer und Erziehungsberechtigte können 
schnell und unkompliziert Informationen austauschen und gemeinsam pädagogisch wirken. 
Für jede Schülerin / jede Schülerin werden wir einen separaten Elternaccount erstellen. 
Mehrer Zugänge können über eine App verwendet werden. 

WELCHE SCHRITTE STEHEN AN? 

Bitte laden Sie die IServ-App auf ihr Smartphone. Die benötigten Zugangsdaten finden Sie 
im folgenden Abschnitt. Hilfen und Erklärvideos zur App und Verwendung können auf der 
Schulhomepage eingesehen werden. Die Klassenlehrer werden Ihre Kinder bei der 
Verwendung von IServ in der Schule unterstützen.  

 

Wir freuen uns, mit Ihnen gemeinsam diesen Schritt zu einer digitaleren Schule und einer 
modernen Kommunikation auch im Schulumfeld gehen zu können. Für Ihre Unterstützung 
möchten wir uns vorab schon recht herzlich bedanken! 

 

 

ZUGANGSDATEN FÜR ISERV: 

Name:Vorname Nachname Klasse: XXX 

 

ZUGANG DES KINDES:  

Accountname: vorname.nachname 

Passwort:  20.02.2022 

ELTERNZUGANG:  

Accountname: e.vor.nachname 

Passwort:  20.02.2022 

mrs-heilbronn.de 


