Was ist IServ?
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
der Umgang mit digitaler Information und der dazu notwendigen Technik
gehören heute zu unserem Alltag.
Schule kann und darf sich dieser Entwicklung nicht verschließen, sondern hat
darüber hinaus den Auftrag, Kindern und Jugendlichen die Nutzung dieser
Technologien auf verantwortliche Art und Weise zu veranschaulichen und
dabei Sensibilität im Umgang mit eigenen und fremden Daten zu fördern.
Aus diesen Gründen hat sich die Benedikt-Schule für die Einführung der
Kommunikationsplattform IServ (siehe https://iserv.eu/) entschieden. Die
Gemeinde Visbek als Schulträger unserer Schule hat diese Entscheidung von
Anfang an mitgetragen und unterstützt.
Bei IServ handelt es sich um eine Kommunikationsplattform, die es z. B.
Klassen und Lehrkräften ermöglicht, geschützt schulische Daten
auszutauschen und miteinander zu kommunizieren.
Generell wird dabei immer zwischen einem eigenen, nur einer Person
gehörendem Datenverzeichnis („Dateien - Eigene“) und gemeinsamen
Datenverzeichnissen („Dateien - Gruppen“) unterschieden.
So ist es u.a. möglich, dass Dateien, die in der Schule Verwendung finden, zu
Hause durch Schülerinnen und Schüler oder durch Lehrkräfte weiter
bearbeitet werden können und umgekehrt. Diese würden in der Regel im
persönlichen Ordner abgespeichert.
Oder eine Lehrkraft möchte in der Schule verwendetes Arbeitsmaterial einer
Klasse in digitaler Form zur Verfügung stellen. Dieses würde sie dann im
gewünschten Gruppenorder - und damit für alle zur Klasse gehörenden
Schülerinnen und Schüler einsehbar - hochladen.
In ähnlicher Trennung von persönlichen Daten und Gruppendaten bietet
IServ zusätzlich Foren, Chaträume und Terminkalender an.
Grundsätzlich werden alle denkbaren Vorgänge und Daten nicht auf einem
externen Server oder in einer „Cloud“ gespeichert, sondern auf einem in der
Schule befindlichen Server, welcher wiederum durch einen Backup-Server
gesichert ist.
Jeder Inhaber eines persönlichen Accounts kann zu jeder Zeit von
jedem Computer mit Internetzugang auf IServ und damit auf seine
Dateien zugreifen.

Bevor Ihr Kind einen Zugang durch die Schule erhält, sind Sie als
Erziehungsberechtigte aufgefordert, sich die Nutzungsbedinungen für die
Kommunikationsplattform IServ gemeinsam mit Ihrem Kind anzuschauen und
zu besprechen, sie finden diese auf der Internetseite der Benedikt-Schule
(www.benedikt-schule-visbek.de/Unsere Schule/Schulorganisation/Informationen zur
Anmeldung).

Wir bitten um ein entsprechendes Ausfüllen und Unterschreiben der
Erklärung im Zuge der Anmeldung an unserer Schule.
Kurz nach Beginn des Schuljahres erhält Ihr Kind dann die ersten
Zugangsdaten zu IServ in dieser Form:
Account:
Passwort:

vorname.nachname
uW67?4

(Beispiel)

Das vorgegebene Passwort ist dann unverzüglich in ein eigenes,
mindestens 6 Zeichen langes Passwort zu ändern, welches nur Ihnen
und Ihrem Kind zugänglich bleibt!
Dazu muss in die Adresszeile des Internetbrowsers https://benediktschule.de eingegeben werden, man erreicht so die IServ-Startseite und
kann das vorläufige Passwort ändern. Bitte beachten Sie dabei das „s“
vor dem Doppelpunkt.
Dieser Zugang beinhaltet auch automatisch eine werbefreie Email-Adresse
der Form vorname.nachname@benedikt-schule.de, welche nur für
schulische Zwecke verwendet werden darf.
Das Verwenden des IServ-Zugangs ist grundsätzlich freiwillig und
kostenlos.
Wir empfehlen Ihnen und Ihrem Kind dringend die Teilnahme, da IServ
zunehmend zur zentralen Kommunikationsplattform wird und nur so am
besten eine zeitnahe Information aller Mitglieder der Schulgemeinschaft unter
Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Bedingungen möglich ist.
Bei Fragen stehen Ihnen Frau Risius als Administratorin der Plattform sowie
alle Mitglieder der Schulleitung selbstverständlich zur Verfügung.
Visbek, im April 2020
- Die Schulleitung -

