Beantragung der Nutzung von IServ für Erziehungsberechtigte

Nutzung der Lern- und Kommunikationsplattform
IServ

Ich ..............................................................................................
[Vorname und Name des Erziehungsberechtigten in Druckbuchstaben]

willige in die Nutzung der von der Schule zur Verfügung gestellten Kommunikationsplattform IServ ein
und beantrage die Einrichtung eines Elternaccounts unter dem oben genannten Namen zur
datensicheren Kommunikation und schnellem Informationsweitergabe mit der Schule.

Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
in diesem Jahr konnten wir einmal mehr feststellen, wie wichtig es ist, miteinander in Kontakt
zu
bleiben
und
Ihnen
wichtige
Informationen
zukommen
zu
lassen.
Mit IServ steht unserer Schule seit mehreren Jahren eine Lösung zur Verfügung, die sowohl
der Aufrechterhaltung der Kommunikation dient als auch besonders geeignet ist, digitales
Lernen zu vermitteln.
Aufgrund der Situation in den letzten Monaten, die sich weiterhin zuspitzt, haben wir uns dazu
entschieden, es auch Ihnen zu ermöglichen, die zur Verfügung stehenden Dienste des AHGIServ zu nutzen.
Dazu gehören:
•
•
•
•

schnelle, einheitliche und zentrale Kommunikation mit E-Mail, Messenger, Newsletter
Verteilung von Elternbriefen und wichtigen Dokumenten
die Übersicht über die Aufgaben Ihrer Kinder (im Hybridunterricht)
und einiges mehr

Ist die Nutzung für Sie verpflichtend? Nein.
Ist die Nutzung für Sie gewinnbringend? Ja.
Wenn Sie sich dafür entscheiden, dann füllen Sie den Antrag auf einen Zugang aus und lassen
Sie diesen über Ihr Kind der Schule zukommen.

.....................................................................................................................
[Name und Klasse des Kindes in Druckbuchstaben]

Ich habe von der zugehörigen Nutzungsordnung auf der Schulhomepage (https://www.ahgahaus.de/unsere-schule/allgemeine-nutzerordnung-und-schulnetz) Kenntnis genommen und erkenne
diese persönlich mit diesem Antrag an.
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 mich
gesperrt und alle bis dahin von mir selbst gespeicherten Daten unverzüglich gelöscht werden.
........................... ..........................................................................
(Datum)

(Unterschrift der/s 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 oben genannten Fälle die Auswertung meiner Protokoll- und
Nutzungsdaten erfolgen darf.

Entsprechende Einführungen in das System können Ihnen von fachkundigen Eltern bzw. von
Ihren Kindern erteilt werden.

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 mich gesperrt
und alle bis dahin von mir selbst gespeicherten Daten unverzüglich gelöscht werden.

Mit freundlichen Grüßen

........................... ..........................................................................
(Datum)

(Unterschrift der/s Erziehungsberechtigten)

Meine Zugangsdaten

Andreas Högele, Markus Hemsing, Daniela Gremm

senden Sie bitte an folgende Emailadresse: .................................................................................
geben Sie bitte meinem Kind in ausgedruckter Form mit. (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Bitte senden Sie uns von der oben genannten Adresse zum Abgleich eine Mail
an: eltern.account@ah-ahg.de zu! Ohne erfolgt keine Einrichtung.

