
Verbundschule Everswinkel 
 
 
Sehr geehrte Eltern / Erziehungsberechtigte unserer Schülerinnen und Schüler, 
 
 
mit diesem Schreiben möchten wir sie über die Einführung der Kommunikationsplattform „IServ“ an 
unserer Schule informieren. 
 
Digitale Kommunikation, der Austausch von Informationen und Daten in Netzwerken und die Nutzung 
von Computern gehören heute selbstverständlich zu unserem Alltag. 
Der sensible Umfang mit privaten Daten ist heutzutage aktueller denn je. Umso wichtiger ist es für die 
Schule, Kommunikation und Datenaustausch innerhalb eines eigenen und sicheren Netzwerkes 
anzubieten. 
 
Deswegen hat sich unsere Schule gemeinsam mit dem Schulträger, der Gemeinde Everswinkel, für 
die Einführung des Schulserversystems „IServ“ entschieden.  
IServ ist eine Kommunikationsplattform, die der gesamten Schulgemeinschaft zahlreiche Vorteile 
bietet: Klassen, Kurse, Arbeitsgemeinschaften und andere Gruppen können schnell und 
datengeschützt miteinander kommunizieren. Die Daten werden nicht auf fremden Servern oder in 
einer fremden Cloud gespeichert, sondern auf einem schuleigenen Server. 
Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler können die Kommunikations- und 
Datentransfermöglichkeiten unter IServ mit einem individuellen Benutzerzugang (Account) sowohl für 
die PCs im Schulnetzwerk als auch von jedem beliebigen Endgerät im Internetzugang außerhalb der 
Schule nutzen, ohne dass Ihnen Kosten entstehen! 
So ist es z.B. möglich, dass Dateien, die im Unterricht verwendet werden, anschließend zu Hause 
weiter bearbeitet werden können. Umgekehrt können auch zu Hause vorbereitete Ausarbeitungen in 
der Schule abgerufen werden.  
Weiter bietet IServ auch die Möglichkeit, Gruppenordner mit anderen Benutzern gemeinsam zu 
nutzen. Die einzelnen Gruppen befinden sich in  einem in sich geschlossenen System.  
In ähnlicher Weise können über IServ auch Unterrichtspläne und Stundenpläne verwaltet werden. 
 
Die Teilhabe an IServ bietet Ihrem Kind die Chance, den Umgang mit Internet und E-Mail in einem 
geschützten, schulinternen Rahmen zu erlernen. Jedes Kind erhält von uns zu diesem Zweck eine E-
Mail-Adresse. 

 
Anliegend erhalten Sie von uns die Nutzungsordnung und die Einwilligungserklärung verbunden mit 
der Bitte, diese unterschrieben an die Schule zurückzusenden. 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, damit den Schülerinnen und Schülern die Grundlage 
für das Arbeiten mit Computern in der Schule klar ist. 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 an der Schule oder beim Schulträger, der 
Gemeinde Everswinkel.  
 
Die Teilnahme an der IServ-Nutzung ist nicht verpflichtend. Wenn Ihr Kind daran (noch) nicht 
teilnehmen soll, wird durch die Schule sichergestellt, dass ihm daraus kein Nachteil entstehen wird. 
Wir empfehlen Ihnen aber eine Zustimmung, den IServ wird zukünftig mehr und mehr als gemeinsame 
Plattform genutzt werden um viele Abläufe im Schulalltag zu verbessern. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
             Konrektor 
 


