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Liebe Eltern,
in Absprache mit dem Schulträger und dem von ihm beauftragten Servicedienstleister
GKD Recklinghausen werden wir in Zukunft die schulische Plattform IServ nutzen.
Im Herbst 2021 sollen dazu ein eigener Server in der Schule aufgestellt und schnelle
Internetverbindungen eingerichtet werden. Bis dahin haben wir aber jetzt schon die
Möglichkeit, IServ in einer cloudbasierten Form zu nutzen. Davon möchten wir möglichst
schnell Gebrauch machen und vor den Sommerferien noch erste Erfahrungen damit
sammeln.
Im Rahmen der letzten Schulpflegschaftssitzung haben wir unsere Planungs- und
Umsetzungsideen dazu schon ausführlich dargelegt. Wir alle hätten uns an dieser Stelle
gerne eine Einarbeitungszeit unter Nichtpandemie-Bedingungen gewünscht, da die
Plattform IServ eine komplexe Lernumgebung mit vielen Nutzungselementen beinhaltet,
welche von uns eingerichtet werden müssen.
Gerne wären wir mit Ihnen als Eltern auch in einer Infoveranstaltung persönlich in einen
Austausch gekommen. Uns ist es sehr wichtig, dass wir durch den Prozess der
Digitalisierung keine Benachteiligung entstehen lassen und unsere Schüler*innen
bestmöglich unterstützen können.
Mit IServ steht uns eine Online-Plattform zur Verfügung, die wie ein virtuelles
Klassenzimmer aufgebaut ist, in dem Kinder und Lehrkräfte in einem geschützten Raum
miteinander arbeiten können.
Dazu stehen verschiedene Module bereit, mit denen z.B.
-

Videokonferenzen durchgeführt
klassenintern E-Mails verschickt und empfangen
Aufgaben bereitgestellt und bearbeitet

werden können und vieles mehr.
Der Umgang mit IServ soll mit den Kindern gemeinsam im Unterricht erarbeitet werden.
Die Teilnahme an der IServ-Nutzung ist freiwillig und nicht verpflichtend. Wenn Ihr Kind
daran noch nicht teilnehmen soll, wird durch die Schule sichergestellt, dass ihm daraus
kein Nachteil entsteht. Ihnen muss an dieser Stelle bewusst sein, dass unsere zukünftige
schulische Arbeit darauf ausgerichtet ist, mit IServ zu arbeiten.
Wir wünschen uns deshalb, dass möglichst alle Kinder mit Einverständnis der Eltern IServ
nutzen können. Da an vielen weiterführenden Schulen in Recklinghausen ebenfalls IServ
eingesetzt wird, bereiten wir langfristig auch die Grundlagen für die Arbeit in der
Sekundarstufe vor.
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Damit die Arbeit mit IServ in einem geschützten Raum möglich ist, braucht jedes Kind ein
eigenes Benutzerkonto. Mit einem Benutzernamen und einem eigenen Passwort können
sich dann die Kinder einloggen. IServ ist nicht für die Kommunikation zwischen
Lehrkräften und Eltern gedacht. Hier suchen wir noch nach einer anderen Lösung.
Wenn Kinder mit IServ arbeiten, werden ihre personenbezogenen Daten verarbeitet. Das
geht nur mit Einwilligung der Eltern. Dazu haben wir Informationen über die
Verarbeitung von Daten in IServ vorbereitet.
Außerdem gibt es noch die Nutzungsvereinbarung mit Regeln für die Benutzung. Auch
in diese müssen Kinder und ihre Eltern einwilligen, wenn die Schüler unseren IServ nutzen
möchten.
IServ beinhaltet auch ein Videotool, das Lehrerkräfte und Kinder in der geschützten IServUmgebung nutzen können. Dafür ist eine gesonderte Nutzungsvereinbarung notwendig.
Unsere Schule möchte Papier sparen und die Umwelt schonen. Deshalb haben wir die
Informationen online auf der Schulhomepage hinterlegt. Bitte rufen Sie die PDF-Dateien
über folgende Links auf:
-

Nutzungsvereinbarung (IServ)
Einwilligungserklärung IServ
EinwilligungserklärungVideo (Videokonferenztool)

Falls Sie keine Möglichkeit haben, die Informationen online einzusehen, können Sie im
Sekretariat der Schule auf Nachfrage einen Ausdruck erhalten.
Lesen Sie sich die Informationen bitte durch und sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber.
Wenn Sie mit der Nutzungsvereinbarung und der Verarbeitung der personenbezogenen
Daten bei Nutzung des schulischen IServ durch ihr Kind einverstanden sind, füllen Sie
beide Einwilligungen aus, kreuzen Sie bei ja an und unterschreiben Sie.
Geben Sie die unterschriebene Einwilligungserklärung bitte bis zu den Osterferien wieder
mit in die Schule.
Mit freundlichen Grüßen
Peter Maaß und Susanne Koch
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