
Hamm, 12.08.2020 

Liebe Schülerinenn und Schüler, 

sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigten, 

 

die Zeiten des Distanzlernens vor den Sommerferien haben deutlich gemacht, wie wichtig für uns als 

Schule die digitale Kommunikation mit unseren Schülerinnen und Schülern ist. Unser bisheriges 

schulinternen Kommunikations- und Dateiablageformat lo-net war für diese Zwecke nicht immer 

geeignet.  

Aus diesem Grund wollen wir das an vielen anderen Schulen erprobtes und durch die Stadt Hamm 

finanziertes Programm IServ erproben. 

Alle Schülerinnen und Schüler erhalten über ihre schuleigene E-Mail-Adresse 

vorname.nachname@sophie-scholl-hamm.schulserver.de 

 ein eigenes Mail-Postfach 

 den Zugang zu einer persönlichen, klassen- und kursbezogenen Dateiablage 

 einen persönlichen, schulöffentlichen und gruppenbezogenen Kalender 

 eine Mitteilungs- und Chatfunktion mit Gruppen (Vorteil gegenüber anderen Chat-

Programmen wie WhatsApp ist, dass die Schülerinnen und Schüler keine weiteren 

persönliche Informationen wie Telefonnummer von sich preisgeben müssen) 

 einen Bereich, um gemeinsam an Dateien zu arbeiten 

 einen Aufgabenbereich, in dem übersichtlich die noch zu bearbeitenden Aufgaben 

einzusehen 

 …. (weitere Funktionen werden folgen) 

Die Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, 

- Von den PC in der Schule (Lernstudio) 

- Vom heimischen PC 

- mit dem Smartphone (kostenlose App „IServ“) 

auf ihr IServ-Konto zuzugreifen.  

Die Nutzung von IServ werden Lehrkräfte nach und nach in den Klassen und Kursen besprechen.  

Anliegend erhalten Sie von uns die Nutzungsordnung und die Einwilligungserklärung verbunden mit 

der Bitte, diese unterschrieben über die Klassen- oder Kurslehrer an die Schule zurückzugeben. Die 

Nutzungsordnung stellt die vertragliche Basis für die Medienerziehung an der Schule und die Nutzung 

von IServ dar. In der Nutzungsordnung werden die Rechte und Pflichten für die Nutzer beschrieben. 

Wir werden den Inhalt der Nutzungsordnung im Unterricht besprechen. Bitte sprechen Sie auch mit 

Ihrem Kind – genauso wie wir es in der Schule tun – über die Wichtigkeit des sensiblen Umgangs mit 

Daten. Wenn Sie dazu Fragen haben, melden Sie sich gern in der Schule. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Bärbel Gröpper-Berger 

 

Schulleiterin   



Sophie-Scholl-Gesamtschule, Hamm 

Einwilligung in die Nutzung von IServ 

 

Ich/Wir ………………………………………………….. willige / willigen ein, dass 
                          Name der/des Erziehungsberechtigten 

unser Sohn / unsere Tochter ………………………………………………….., die von der 
                                                                                (Name des Kindes) 

Schule zur Verfügung gestellte Kommunikationsplattform IServ nutzen darf. 

Ich/Wir habe/haben von der Nutzungsordnung Kenntnis genommen. 

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 o.g. Fälle die erforderlichen Auswertungen der 

Protokoll-und Nutzungsdaten erfolgen darf.  

Ich / Wir haben die Nutzungsordnung und die Informationen zur Verarbeitung personenbezogener 

Daten (s. Rückseite) zur Kenntnis genommen. 

 

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/für mich gesperrt und alle bis dahin von meinem Kind/von mir selbst gespeicherten Daten 

unverzüglich gelöscht werden. 

 

………………………………………………………..    
(Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten) 

 

 

  



Sophie-Scholl-Gesamtschule, Hamm   - Nutzungsordnung für IServ  (Stand: 24.07.2020) 
Präambel 

Die Schule stellt ihren Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften (im Folgenden: Nutzer) als Kommunikations-und Austauschplattform 

IServ zur Verfügung. IServ dient ausschließlich der schulischen Kommunikation und ermöglicht allen Nutzern, schulbezogene Daten zu 

speichern und auszutauschen. Alle Nutzer verpflichten sich, die Rechte anderer Personen zu achten.  

Nutzungsmöglichkeiten 

Die Schule entscheidet darüber, welche Module von IServ für den innerschulischen Gebrauch freigeschaltet werden. Welche Module 

freigeschaltet sind, teilt die Schule den Nutzern in allgemeiner Form mit. 

Verhaltensregeln 

Jeder Nutzer erhält ein Nutzerkonto. Das Nutzerkonto muss durch ein nicht zu erratendes Passwort von mindestens acht Zeichen Länge 

(Groß-/Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen) gesichert werden. Es ist untersagt, das Passwort anderen Nutzern mitzuteilen.  

Die im gemeinsamen Adressbuch eingegebenen Daten sind für alle Nutzer sichtbar. Es wird deshalb geraten, so wenig 

personenbezogene Daten wie möglich von sich preiszugeben. 

Alle Nutzer sind verpflichtet, eingesetzte Filter und Sperren zu respektieren und diese nicht zu umgehen. 

Die Nutzer verpflichten sich, die gesetzlichen Regelungen des Straf- und Jugendschutzgesetzes sowie das Urhebergesetz zu beachten. 

Wer Dateien auf IServ hochlädt, über IServ versendet oder nutzt, tut dies in eigener Verantwortung. Die Schule übernimmt keine 

Verantwortung für die Inhalte und die Art gespeicherter Daten. 

Die Sicherung in IServ gespeicherter Daten gegen Verlust obliegt der Verantwortung der Nutzer. 

Das Aufrufen und Speichern jugendgefährdender und anderer strafrechtlich relevanter Inhalte auf dem Schulserver ist ebenso 

verboten wie die Speicherung von URLs (Webseiten) oder Links auf jugendgefährdende Websites oder Websites mit strafrechtlich 

relevanten Inhalten. 

Weil umfangreiche Up-und Downloads die Arbeitsgeschwindigkeit des Servers beeinträchtigen, sind diese nicht erlaubt. Ausnahmen 

sind vorab mit den Administratoren abzusprechen. 

Die Installation oder Nutzung fremder Software durch die Nutzer ist nicht zulässig, sie darf nur von den Administratoren durchgeführt 

werden. 

Das IServ-System erstellt Log-Dateien (Protokolle), die in begründeten Fällen (z.B. Bei Rechtsverstößen oder Täuschungsversuchen) von 

den von der Schulleitung bestimmten Personen ausgewertet werden können. 

Die Nutzer verpflichten sich zu einem respektvollen Umgang und einer angemessenen Sprache. Zudem respektieren sie in der 

Kommunikation mit anderen, dass es auch „schulfreie“ Zeiten gibt (abends, Wochenenden, Ferien, …) und erwarten nicht immer eine 

unverzügliche Antwort. 

Kommunikation 

E-Mail 

Soweit die Schule den Nutzern einen persönlichen E-Mail-Account zur Verfügung stellt, darf dieser nur für die schulische 

Kommunikation (interner Gebrauch) verwendet werden. Die Schule ist damit kein Anbieter von Telekommunikation im Sinne von §3 

Nr.6 Telekommunikationsgesetz. Ein Rechtsanspruch der Nutzer auf den Schutz der Kommunikationsdaten im Netz besteht gegenüber 

der Schule somit grundsätzlich nicht. Die Schule ist berechtigt, im Falle von konkreten Verdachtsmomenten von missbräuchlicher oder 

strafrechtlich relevanter Nutzung des E-Mail-Dienstes die Inhalte von E-Mails zur Kenntnis zu nehmen. Die betroffenen Nutzer werden 

hierüber unverzüglich informiert. 

Messenger 

Soweit die Schule eine Chat-Funktion zur Verfügung stellt, gelten dieselben Vorgaben wie bei der E-Mail-Nutzung. 

Forum 

Soweit die Schule eine Forum-Funktion zur Verfügung stellt, gelten dieselben Vorgaben wie bei der E-Mail-Nutzung. Darüber hinaus 

sind die Moderatoren der Foren berechtigt, unangemessene Beiträge zu löschen. 

Die Nutzer verpflichten sich, in Foren, Chats und von IServ aus versendeten E-Mails die Rechte anderer zu achten. 

Massen-E-Mails, Joke-E-Mails o.ä. sind nicht gestattet. 

Die schulische E-Mail-Adresse darf nicht für private Zwecke zur Anmeldung bei Internetangeboten jeder Art verwendet werden. Das gilt 

insbesondere für alle sozialen Netzwerke wie z.B. Facebook oder Google+. 

Kalendereinträge für Gruppen werden nach bestem Wissen eingetragen und nicht manipuliert. 

Aufgaben / Hausaufgaben 

Aufgaben / Hausaufgaben können über IServ gestellt werden, müssen aber im Unterricht angekündigt werden. Die Lehrkräfte achten 

dabei auf einen angemessenen Bearbeitungszeitraum. 

Administratoren 

Die Administratoren haben weitergehende Rechte, verwenden diese aber grundsätzlich nicht dazu, sich Zugang zu persönlichen Konten 

bzw. persönlichen Daten zu verschaffen. 

Sollte ein Nutzer sein Passwort vergessen haben, ist er verpflichtet, das durch einen Administrator neu vergebene Passwort beim 

nächsten Einloggen sofort zu ändern. Nur der Nutzer selbst darf ein neues Passwort für sich persönlich bei einem Administrator 

beantragen. 

Moderatoren 

Für die Gruppenforen können Moderatoren eingesetzt werden, die Forumsbeiträge auch löschen können. Moderatoren dürfen nur in 

dem ihnen anvertrauten Forum moderieren. 

Verstöße 

Im Fall von Verstößen gegen die Nutzungsordnung kann das Konto gesperrt werden. Damit ist die Nutzung schulischer Computer sowie 

die Nutzung von IServ auf schulischen und privaten Geräten nicht mehr möglich. 

  



 

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten - IServ 
Gemäß Artikel 12 DSGVO1 informieren wir an dieser Stelle über die personenbezogenen Daten, die zur Nutzung von IServ erforderlich sind 

und verarbeitet werden. 

 

Wer ist verantwortlich für die Verarbeitung der Daten einer Nutzerin/ eines Nutzers? 

Hauptverantwortlich für die Verarbeitung der Daten der Nutzerinnen/ Nutzer ist: 

Bärbel Gröpper-Berger, Schulleiterin 

Sophie-Scholl-Gesamtschule, Stefanstr.42, Hamm 

 

Zu welchem Zweck sollen die Daten von Nutzerinnen/ Nutzern verarbeitet werden? 

Die Verarbeitung ist erforderlich zur Nutzung von IServ als eine Lern-, Kommunikations- und Austauschplattform im pädagogischen Netz 

der Schule, zur Kommunikation und zum Austausch von Informationen. IServ beinhaltet folgende Komponenten: 

• Schulorganisation: z.B. Kalender, Adressbuch, Dateiserver, Infobildschirm 

• Nahezu alle IT-Komponenten innerhalb des pädagogischen Netzes können administriert werden, unter anderem gehören hierzu: 

Rechnerverwaltung inklusive Softwareverteilung, Gruppen- und Benutzerverwaltung samt der zugehörigen Rechte- und 

Berechtigungsverwaltung 

• Kommunikation per E-Mail, Chat, Foren, News 

IServ bildet die technische Basis für das IT-gestützte Lernen und Lehren in der Schule. IServ lässt sich webbasiert oder über die vorgesehene 

App des Anbieters IServ-GmbH nutzen. 

Auf welcher Rechtsgrundlage erfolgt die Verarbeitung der Daten? 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist zulässig, sofern Nutzerinnen/ Nutzer bzw. auch deren Eltern/ Erziehungsberechtigte hierin 

eingewilligt haben. Hierbei reicht die Einwilligung eines Elternteils bzw. einer erziehungsberechtigten Person. Die Einwilligungserklärung 

erfolgt schriftlich und ist zu dokumentieren. 

 

Welche personenbezogenen Daten werden bei der Nutzung von IServ verarbeitet? 

Zu jeder Nutzerin/ jedem Nutzer werden folgende Daten gespeichert1: 

• Vorname, • Nachname • Account im Format vorname.nachname • Passwort als Prüfsumme • interne E-Mail-Adresse 

(vorname.nachname@domain) • das persönliche Verzeichnis samt Dateien wie Bilder, Dokumente, Videos und andere • Termine • Datum 

der Erstellung der Nutzerinnen/ Nutzer • Zeitstempel  • letzter Login • Gruppenmitgliedschaften, z.B. Klassen und Kurse • persönliche 

Einstellungen • Inhalte der Kommunikation aus E-Mail, Chat, Foren, usw. • IP-Adresse • Informationen zu http und smtp Anfragen, 

Raumbuchungen, Klausurplänen • Druckaufträge und Druckguthaben. • Alle Anmeldeversuche am Server werden mit IP-Adresse und 

Zeitstempel protokolliert. 

 

Wer hat Zugriff auf die personenbezogenen Daten von Nutzerinnen/ Nutzern? 

Alle Nutzerinnen/ Nutzer von IServ haben entsprechend ihrer durch die Schule erteilten Gruppenberechtigungen selber Zugang zu ihren 

personenbezogenen Daten: 

• Auf persönliche Daten hat nur die Nutzerin/ der Nutzer selbst Zugriff. 

• Auf gruppenbezogene Daten haben alle Mitgliederrinnen/ Mitglieder der jeweiligen Gruppe Zugriff. Die genauen Zugriffsrechte sind 

konfigurierbar. 

• Schulöffentliche Daten werden von ausgewählten Nutzerinnen/ Nutzern erstellt und sind für ausgewählte Gruppen oder alle 

Nutzerinnen/ Nutzer lesbar. 

• Logs protokollieren Änderungen an Daten oder Zugriffe. 

Neben Schülerinnen und Schülern haben auch Eltern/ Erziehungsberechtigte einen Zugang zu den Daten, wenn sie sich 

von Ihrem Sohn/ Ihrer Tochter die Zugangsdaten geben lassen oder sie diese bei der Nutzung begleiten. Außerdem kann eine Lehrkraft der 

Schule, welche mit Ihrem Sohn/ Ihrer Tochter IServ nutzt, die Daten im Benutzerkonto sehen, um zu betreuen und zu unterstützen. Zur 

Verwaltung und Administration der schulischen IServ Konten kann eine Lehrkraft, welche die schulischen IServ Konten betreut, die Daten 

aller dort angelegten Nutzerinnen/ Nutzer einsehen. 

An wen werden die Daten von Nutzerinnen/ Nutzern übermittelt? 

Es erfolgt grundsätzlich keine Datenübermittlung, weder innerhalb noch außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union. 

• Daten oder Logs werden nicht (automatisiert) an Dritte übertragen. 

• In vielen Modulen können Links auf externe Quellen hinterlegt werden. Greift die Nutzerin/ der Nutzer auf diese zu, kann der externe 

Anbieter IP-Adresse und Browser der Nutzerin/ des Nutzers sehen, nicht jedoch seine Benutzerkennung. 

Wie lange werden die Daten einer Nutzerin/ eines Nutzers gespeichert? 

Alle personenbezogenen Daten einer Nutzerin/ eines Nutzers werden solange gespeichert, wie die Nutzerin/ der Nutzer die Schule 

besucht. Bei Beendigung der Schulzeit bzw. bei Verlassen der Schule löscht die Schule das Benutzerkonto der Nutzerin/ des Nutzers bis zum 

Ende des Schulhalbjahres bzw. des Schuljahres. Bei Widerruf einer Einwilligung wird das Konto der Nutzerin/ des Nutzers nach Erhalt des 

Widerrufs gelöscht. Darüber hinaus gilt: 

• Nutzerinnen/ Nutzer können alle Daten löschen, auf die sie Schreibzugriff haben. 

• Logs werden automatisch nach 6 Monaten gelöscht. 

• Gelöschte Nutzerinnen/ Nutzer und Gruppen werden sicherheitshalber noch für 90 Tage gespeichert und danach endgültig gelöscht. 

• Eine Löschung erfolgt im Dateisystem und in der Datenbank. 

• Unabhängig davon können Daten noch für maximal 6 Monate auf dem Backupserver vorgehalten werden. 

Für einzelne Module bestehen teilweise weitere Regelungen, die auf der Webseite des Anbieter IServ GmbH im Detail eingesehen werden 

können.2 

  

                                                           
1 Eine aktuelle und detaillierte Auflistung aller gespeicherten Daten befindet sich online (IServ GmbH): https://iserv.eu/doc/privacy/general/ (Stand: März 2020) 
2 Weitere Informationen und Regelungen zu einzelnen Modulen, online (IServ GmbH): https://iserv.eu/doc/modules/ (Stand: März 2020) 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

bitte gebt folgendes Anschreiben und die Nutzungsvereinbarungen an eure 

SchülerInnen/Eltern, sobald ihr IServ in der Klasse einführt. 

Die Einwilligungserklärungen solltet ihr zunächst sammeln und dann bei 

Gelegenheit in die Schülerakte heften. 

Bitte kopiert die vier Seiten doppelseitig. 

 

 

 

 

Ven, 7.08.2020 

 

 


