
Einwilligungserklärung zum Computersystem IServ

Sehr geehrte Eltern / Erziehungsberechtigte,

alle Computer der Max-Tau-Schule sind mit dem Programm IServ vernetzt. 
Das  bietet  den  Schülerinnen  und  Schülern  sowie  den  Lehrkräften 
vielfältige Möglichkeiten für den Computerunterricht. Zudem bietet es uns 
eine erhöhte Sicherheit.

Jede Schülerin und jeder Schüler erhält einen Zugang zu IServ, der nur 
über ein selbst gewähltes Passwort erreichbar sein wird. Dieses Passwort 
ist  niemandem,  auch  nicht  den  Lehrkräften,  bekannt.  Der  Zugang  ist 
Voraussetzung für die Mitarbeit im Computerunterricht und bedarf nicht 
Ihrer Zustimmung.

Zusätzlich  bietet  IServ  die  Möglichkeit,  dass  Schülerinnen  und  Schüler 
untereinander  und  auch  mit  Lehrkräften  online  miteinander 
kommunizieren können. In einem Kalender sind außerdem alle wichtigen 
Termine  einsehbar.  Das  Gute  daran  ist,  dass  alles  schulintern  bleibt. 
Niemand hat über IServ die Möglichkeit, Personen außerhalb der Schule 
zu  kontaktieren  oder  von  Fremden  angeschrieben  zu  werden.  Für  die 
Nutzung  dieser  Möglichkeiten  ist  jedoch  Ihre  Einwilligung  erforderlich. 
Ohne Einwilligung wird Ihr Kind nicht dafür freigeschaltet!

Wenn Sie möchten, dass Ihr Kind IServ uneingeschränkt nutzen  kann, 
bitten wir Sie darum, die beiliegende Einwilligungserklärung auszufüllen 
und zu unterschreiben. Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

D.Lange H.Pech
(komm. Schulleitung) (IServ-Beauftragter)



Einwilligung in die Nutzung von IServ

Ich / wir _______________________________________ willige/ willigen ein, dass unser 
(Name der Eltern)

Sohn/ unsere Tochter _________________________________ die von der Schule zur 
(Name des Kindes)

Verfügung gestellte Kommunikationsplattform IServ nutzen darf. Ich / Wir haben von den 
Nutzungsbedingungen Kenntnis genommen.

Die Einwilligung ist freiwillig. Sie kann jederzeit für die Zukunft ohne Angabe von Gründen 
widerrufen werden. Mir / Uns 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 der Eltern  + des Schülers / der Schülerin)

Mir / Uns 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 / Wir ________________________________________ willige / willigen ein, dass in 
einem der oben genannten Fälle 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/ Uns ist bekannt, dass ab diesem Zeitpunkt der Zugang zu 
den genannten Diensten für mein Kind gesperrt und alle bis dahin von meinem Kind 
gespeicherten Daten unverzüglich gelöscht werden.

___________________________________________________________________
(Datum, Unterschrift der Eltern  + des Schülers / der Schülerin)


