
Emden, 07.06.2021 

Nutzung von IServ als Kommunikationsplattform 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

die letzten Monate haben uns gezeigt, wie wichtig es ist, neue Wege zu finden, um miteinander Kontakt zu 

halten. Innerhalb und außerhalb des Unterrichts setzen wir in Zukunft vermehrt auf neue digitale 

Organisations- und Kommunikationsmöglichkeiten. Wir haben uns gemeinsam mit den anderen 

Grundschulen der Stadt Emden und dem Schulträger für die  

Kommunikationsplattform IServ entschieden und werden es als Lehr- und Lernmittelplattform an unserer 

Schule einzuführen.  

Welche Vorteile bietet IServ? 

IServ bietet eine umfangreiche Kommunikationsplattform (E-Maildienst mit eigener Schüler- und 

Lehreradresse, Kalender, Aufgabenbereich, Messenger, Videokonferenzen, Newsbereich usw.). Es ist einfach 

zu bedienen und entspricht den Bestimmungen der DSGVO. IServ ist verwendbar über den Web-Browser auf 

jedem PC oder als App auf dem Tablet oder Smartphone. Des Weiteren wird IServ auch an den 

weiterführenden Schulen intensiv genutzt, sodass für Sie bzw. für Ihr Kind nach dem Schulwechsel das System 

bekannt ist.  

Was muss ich / müssen wir unternehmen?  

Die Nutzung des schulischen IServ der Grundschule Wolthusen ist nur nach Einwilligung in die 

Nutzungsvereinbarung und der Erlaubnis zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten möglich. Die 

jeweils aktuelle Fassung ist auf der Homepage der Grundschule Wolthusen einsehbar. Damit auch 

Schülerinnen und Schüler sie verstehen, bestehen sowohl die Nutzungsvereinbarung wie auch die 

Informationen zur Datenverarbeitung aus zwei Spalten. In der linken Spalte befindet sich der Text für 

Erwachsene, in der rechten Spalte der Text in einfacher Sprache für die Schülerinnen und Schüler.  

Lesen Sie sich die Informationen durch. Mit diesem Schreiben erhalten Sie die „Einwilligung in die Nutzung 

von IServ“ an unserer Schule. Füllen Sie die Einwilligungen aus und geben Sie Ihrem Kind die 

unterschriebenen Einwilligungen möglichst schnell mit, damit wir den Zugang für die 

Kommunikationsplattform IServ freischalten können. Die Zugangsdaten sowie weitere 

Anmeldeinformationen zum schulischen IServ werden Ihnen nach Erteilen der Einwilligungen schriftlich per 

Postmappe Ihres Kindes mitgeteilt.  

Was folgt in der Zukunft? 

Da wir in Zukunft Schulmails bzw. Elternbriefe an Sie über IServ versenden, machen Sie sich bitte nach 

Rückgabe der Einwilligungen und Erhalt der Zugangsdaten mit IServ vertraut. Es wäre sehr hilfreich, wenn 

alle Kinder bzw. Erziehungsberechtigte sich zeitnah nach Rückgabe der Einwilligungserklärung zur Nutzung 

von IServ und der damit verbundenen Freischaltung des Accounts anmelden, damit der neue 

Nachrichtenweg möglichst schnell vollständig vorhanden ist und genutzt werden kann. Kleine Probleme 

werden sich am Anfang aber nicht ganz vermeiden lassen. Dafür bitte wir um Verständnis!  

Mit freundlichen Grüßen,

Dagmar Beckmann



Emden, 07.06.2021 

Einwilligung in die Nutzung von IServ an der Grundschule Wolthusen 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

die Nutzung des schulischen IServ der Grundschule Wolthusen Emden ist nur nach Einwilligung in die 

Nutzungsvereinbarung und der Erlaubnis zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten möglich. Die 

jeweils aktuelle Fassung ist auf der Homepage der Grundschule Wolthusen einsehbar. Hierzu möchten wir 

im Folgenden Ihre Einwilligung einholen. Füllen Sie bitte nachfolgende  

Einwilligungen aus und geben diese an die Schule zurück. Die Zugangsdaten zum schulischen IServ sowie 

Hinweise zur Nutzung werden Ihnen nach Erteilen der Einwilligungen schriftlich per Postmappe Ihres Kindes 

mitgeteilt.  

➤ 

Name, Vorname und Geburtsdatum der Schülerin / des Schülers 

Einwilligung in die Nutzungsvereinbarung des schulischen IServ  
Hiermit willige/n ich/wir in die Nutzungsbedingungen des schulischen IServ der Grundschule Wolthusen Emden 
für die oben bezeichnete Person ein. (Bitte ankreuzen!)  

➤☐ ja / ☐ nein     Nutzungsbedingungen des schulischen IServ

    [Ort, Datum]  [Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten] 

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung in die Verarbeitung von personenbezogenen Daten von 
Schülerinnen und Schülern bei der Nutzung des schulischen IServ 

Hiermit willige ich / willigen wir in die Verarbeitung von personenbezogenen Daten der oben bezeichneten 
Person bei Nutzung des schulischen IServ der Grundschule Wolthusen Emden ein. (Bitte ankreuzen!)  

➤☐ ja / ☐ nein     Nutzer-, Nutzungs- und Protokolldaten bei Nutzung der schulischen IServ

    [Ort, Datum]  [Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten] 



Teilnahmebedingungen (Videokonferenzen)  

Ich/wir bin/sind mit der Teilnahme für die oben bezeichnete Person an Videokonferenzen der 

Grundschule Wolthusen Emden einverstanden. (Bitte ankreuzen!)  

Teilnahme per Audio:  JA  NEIN 

Teilnahme per Video:  JA  NEIN 

    [Ort, Datum]  [Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten] 

Von der Schule auszufüllen     Freischaltung:  Sonstiges: 


