
   Aufnahmebogen Schülerinnen / Schüler  

1 … 

 
 
Herkunftsschule: ____________________________________    Klasse: _________________ 
 

Schülerin / Schüler 

Name  

Vorname weibl.     männl.    div.   

Geburtsdatum/-Ort  

Straße  

PLZ / Ort  

Herkunftssprache / Verkehrssprache  

Konfession evangelisch   katholisch   muslimisch   sonst.  

Aussiedler Ja   Nein   

Festgestellte Behinderungen  

Lese-Rechtschreib-Schwäche Ja   Nein   

Eltern 

Name, Vorname der Mutter  

Straße / PLZ / Ort (wenn von oben abweichend)  

Telefon   

E-Mail   

  

Name, Vorname des Vaters  

Straße / PLZ / Ort (wenn von oben abweichend)  

Telefon   

E-Mail   

   Mutter sorgeberechtigt    Vater sorgeberechtigt 

Bei getrennt lebenden/geschiedenen Eltern: 
 

Die Schülerin/der Schüler lebt bei 
 

 der Mutter 
 

 dem Vater 
 
  __________________ 
 

Bitte ankreuzen: Unterricht erwünscht in: 
 

 
 Evangelischer Religion 

 

 Katholischer Religion 
 

 Philosophie 
 

Schwimmabzeichen: (zutreffendes bitte ankreuzen) 
 

 Seepferdchen                Bronze                Silber                Gold               
 

Einwilligung zur Darstellung von Bildern/Videos auf der Schulhomepage 
Unsere Schule hat eine eigene Homepage, für deren Gestaltung die Schulleitung verantwortlich ist. Auf dieser 
Homepage möchten wir die Aktivitäten unserer Schule präsentieren. Dabei ist es auch möglich, dass Bilder/Videos 
Ihres Kindes (ohne Namensnennung) auf der Homepage abgebildet werden. Da solche Bildnisse ohne 



     

… 2 

 

Einverständnis der oder des Betroffenen nicht verbreitet werden dürfen, benötigen wir hierfür Ihre Einwilligung. 
Wir weisen dabei ergänzend darauf hin, dass Informationen im Internet weltweit abrufbar und veränderbar sind. 

Sie haben selbstverständlich das Recht, diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. 

  Ich bin einverstanden   Ich bin nicht einverstanden 

 
Einwilligung zur Erstellung einer Telefonliste 

Zur Erleichterung des Schulbetriebes wäre es hilfreich, wenn in jeder Klasse eine Telefonliste erstellt würde, um 
notfalls mittels Telefonkette/E-Mailverteiler bestimmte Informationen zwischen Eltern/volljährigen Schülerinnen / 
Schülern weiterzugeben. Für die Erstellung einer solchen Liste, die Name, Vorname des Schülers/der Schülerin und 
die Telefonnummer/E-Mailadresse enthält, und für die Weitergabe an alle Eltern der klassenangehörigen 
Schülerinnen/Schüler benötigen wir Ihr Einverständnis.  
Auch diese Einwilligung kann jederzeit von Ihnen für die Zukunft widerrufen werden. 

  Ich bin einverstanden   Ich bin nicht einverstanden 

 
Einwilligung in die Übermittlung an den Schulfotografen 

In unserer Schule erlauben wir es einer Firma für Schulfotografie, Einzel- und Klassenfotos Ihrer Kinder zu erstellen. 
Die Teilnahme an diesen Fototerminen ist freiwillig und von Ihrer eigenen Entscheidung abhängig. Es handelt sich 
dabei nicht um eine schulische Veranstaltung. Falls die Firma die Klassenfotos mit den Vor- und Nachnamen Ihres 
Kindes versehen will, benötigt sie diese Informationen vorab von der Schulverwaltung. Die Übermittlung dieser 
Daten kann jedoch nur mit Ihrer Einwilligung erfolgen. Hierfür benötigen wir Ihr schriftliches Einverständnis, 
welches Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen können. 

  Ich bin einverstanden   Ich bin nicht einverstanden 

 

Einwilligung zum Einsatz eines Schulhundes 
Ich unterstütze die tiergestützte Pädagogik und bin mit dem Einsatz des Schulhundes im Unterricht einverstanden. 

  Ich bin einverstanden   Ich bin nicht einverstanden 

 
Teilnahme am Ganztagsbetrieb 

Die Teilnahme ist erwünscht für 
                 

   1 Tag                      2 Tage                   3 Tage 

 
 
 

Alle im Anmeldebogen gemachten Angaben sind wahrheitsgemäß erfolgt. Änderungen der personen- 
bezogenen Daten z.B. Adressänderung, Telefonnummer, Sorgeberechtigung müssen umgehend ohne 
Aufforderung der Schule mitgeteilt werden.  
 
 
 
 
 

________________________________________________ 
Datum / Unterschrift der Eltern/eines anderen Sorgeberechtigten 
  



Anlagen Anmeldung Schülerinnen und Schüler 

 Ausgefüllter Original-Meldeschein (von der Grundschule ausgehändigt): 
Einzutragen ist der 1. Wunsch, der 2. Wunsch usw.  

 eine Kopie des letzten Zeugnisses 

 eine Kopie des LRS-Nachweises (wenn vorhanden) 

 eine Kopie des Schwimmausweises (wenn vorhanden) 

 eine Kopie des Impfausweises  

 Kopien, evtl. Atteste ADHS oder Ähnliches 

 evtl. Nachweis der Sorgeberechtigung 

 



 

Es liegen besondere Gründe für eine Aufnahme an der Goethe-Gemeinschafts-Schule vor 
 
Geschwisterkind 
 
Wohnortnähe 
 
Sonstige Gründe 
 
 
Nennung der Gründe: 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
 

Angabe eines Wunschkindes bei der Klassenzusammensetzung (wird im Rahmen 
der Möglichkeiten berücksichtigt): 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
__________________________                             ________________________ 
 Datum                                                                          Unterschrift 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Interne Vermerke: 
 
Meldebogen liegt vor                                    
 
Schulartempfehlung liegt vor 
 
LRS-Bescheinigung liegt vor 
 
Sorgerechtsbescheinigung liegt vor 
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Liebe Eltern,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

die Goethe-Gemeinschaftsschule nutzt seit vielen Jahren den Schulserver „ISERV, der unsere 
Schule mit einem zukunftsfähigen und rechtssicheren Medienkonzept ausstattet.  

IServ ist ein moderner Schulserver, der uns für unsere pädagogische Arbeit eine flexiblere und 
individuellere Art des Lehrens und Lernens ermöglicht.  
Jeder Benutzer von IServ kann ortsunabhängig von jedem internetfähigen Computer passwortgeschützt 
auf verschiedene Bereiche für Gruppen, wie Klassen, Kurse oder Arbeitsgemeinschaften sowie auch auf 
seine persönlichen Adressen, Termine und Dateien zugreifen. Nähere Informationen auf http://iserv.eu/  

 

Nutzungsordnung für IServ 

 

Präambel 
Die Schule stellt ihren Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften (im Folgenden: Nutzer) als 
Kommunikations- und Austauschplattform IServ zur Verfügung. IServ dient ausschließlich der 
innerschulischen 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 oder Links auf jugendgefährdende 
Websites oder Websites mit strafrechtlich relevanten Inhalten. 

Weil umfangreiche Up- und Downloads (>20 MB) 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 (Rechtsverstöße) von den 
von der Schulleitung bestimmten Personen ausgewertet werden können. 

 

 

http://iserv.eu/
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Kommunikation 

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

Chat 
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. 

Hausaufgaben 
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. 

Chat-Protokolle sind auch für Administratoren grundsätzlich nur lesbar, wenn ein Verstoß per Klick auf 
den entsprechenden Button gemeldet wurde. 

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. 

Markus Michalski 

 ____________________ 
                                                                                                            Schulleitung                                                              
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    Einwilligung in die Nutzung von IServ 

 

 

Ich/Wir ………………………………………………….. willige/willigen ein, dass  

                         [Name der Eltern] 

unser Sohn/unsereTochter ………………………………… die von der  

             [Name des Kindes] 

Schule zur Verfügung gestellte Kommunikationsplattform IServ nutzen darf. 

 

Ich ……………………………………….willige in die Nutzung der von der Schule zur  

  [Name der/des volljährigen Schülerin/Schülers] 

Verfügung gestellten Kommunikationsplattform IServ ein. 

 

Ich/Wir habe/haben von den Nutzungsbedingungen Kenntnis genommen.  

 

Die Einwilligung ist freiwillig. Sie kann jederzeit für die Zukunft ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. 

Mir/Uns ist bekannt, dass ab diesem Zeitpunkt der Zugang zur Kommunikationsplattform für mein Kind gesperrt 

und alle bis dahin von meinem Kind selbst gespeicherten Daten unverzüglich gelöscht werden. 

 

………………………………………………. …………………………………………………………..………….. 

[Unterschrift der Eltern / der/des volljährigen Schülerin/Schülers] [Unterschrift der Schülerin/des Schülers] 

 

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 

   [Name der Eltern / der/des volljährigen Schülerin/Schülers] 

in einem der o. g. Fälle die erforderlichen Auswertungen der Protokoll- und Nutzungsdaten erfolgen darf.  

  

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 Eltern / der/des volljährigen Schülerin/Schülers] [Unterschrift der Schülerin/des Schülers] 
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Liebe Eltern,  

 

IServ ist ein moderner Schulserver, der uns für unsere pädagogische Arbeit eine neue, flexiblere und 
individuellere Art des Lehrens und Lernens ermöglicht.  
Jeder Benutzer von IServ kann ortsunabhängig von jedem internetfähigen Computer passwortgeschützt 
auf verschiedene Bereiche für Gruppen, wie Klassen, Kurse oder Arbeitsgemeinschaften sowie auch auf 
seine persönlichen Adressen, Termine und Dateien zugreifen. Nähere Informationen auf http://iserv.eu/  

 

Nutzungsordnung für IServ 

 

Präambel 
Die Schule stellt ihren Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften (im Folgenden: Nutzer) als 
Kommunikations- und Austauschplattform IServ zur Verfügung. IServ dient ausschließlich der 
innerschulischen 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 oder Links auf jugendgefährdende 
Websites oder Websites mit strafrechtlich relevanten Inhalten. 

Weil umfangreiche Up- und Downloads (>20 MB) 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 (Rechtsverstöße) von den 
von der Schulleitung bestimmten Personen ausgewertet werden können. 

Kommunikation 

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

http://iserv.eu/
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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. 

Chat 
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. 

Hausaufgaben 
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. 

Chat-Protokolle sind auch für Administratoren grundsätzlich nur lesbar, wenn ein Verstoß per Klick auf 
den entsprechenden Button gemeldet wurde. 

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. 

 

 

  

Markus Michalski 

 ____________________ 
                                                                                                            Schulleitung                                                              
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Einwilligung in die Nutzung von IServ für Erziehungsberechtigte 
 

 

Ich …....…………............................................…….......…. willige in die Nutzung der von der Schule zur 

                       [Name des Erziehungsberechtigten] 

Verfügung gestellten Kommunikationsplattform IServ ein.  

 

Ich habe von den Nutzungsbedingungen Kenntnis genommen.  

 

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. 

 

 

                ……………………………………….....................………………………..………….. 

                                                 [Unterschrift des 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 o. g. Fälle die  

                          [Name des Erziehungsberechtigten]  

erforderlichen Auswertungen der Protokoll- und Nutzungsdaten erfolgen darf.  

  
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. 

 

 

                ……………………………………….....................………………………..………….. 

                                                 [Unterschrift des Erziehungsberechtigten] 
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Kiel, den 28.01.2021 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  

 

in Zeiten der eingeschränkten Beschulung in den Räumlichkeiten der Schule legen wir Wert auf den 

persönlichen Kontakt zu unseren Schülerinnen und Schülern. Dazu möchten wir eine Videokonferenz- 

Plattform nutzen, um Sitzungen innerhalb der Lerngruppen unter Leitung einer Lehrkraft abzuhalten und 

für Ihr Kind Beratung und Unterstützung durch Lehrkräfte in Kleingruppen und im Vier-Augen-Gespräch 

zu ermöglichen. Nutzen werden wir dazu das IServ Videokonferenztool, eine Plattform, die in 

Deutschland von vielen Schulen und Universitäten genutzt wird. Sie kann über Computer, Smartphone 

und Tablet genutzt werden. 

Die Teilnahme an einer Videokonferenz erfordert nur das IServ-Nutzerkonto. Alle Inhalte der 

Videokonferenzen und begleitenden Chats bleiben im Kreis der Teilnehmer. Es erfolgt keine 

Aufzeichnung oder Speicherung durch die Schule oder den Anbieter. Personenbezogene Daten werden 

frühestens zum Ende der Videokonferenz und spätestens nach Ablauf von sieben Tagen gelöscht. 

Sicherungskopien dieser Daten werden nicht angelegt. Schüler sind gehalten, bei einer Videokonferenz 

darauf zu achten, dass die Privatsphäre ihrer Familienmitglieder gewahrt bleibt. Bei Verstößen gegen 

diese Regel behält die Schule sich vor, Ihr Kind von Videokonferenzen auszuschließen bzw. die 

Teilnahme auf Audio zu beschränken. 

 

Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre Einwilligung einholen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

      
     Markus Michalski 
____________________ 
        Schulleitung                                                              
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Einwilligung in die Nutzung von IServ-Videokonferenzen von privaten Endgeräten 

 

 

Ich/Wir ………………………………………………….. willige/willigen ein, dass  

                         [Name der Eltern] 

unser Sohn/unsereTochter ………………………………… das von der  

             [Name des Kindes] 

Schule zur Verfügung gestellte Kommunikationsmodul „IServ-Videokonferenzen“ von privaten Endgeräten aus 

nutzen darf. 

 

Ich ……………………………………….willige in die Nutzung des von der Schule zur  

  [Name der/des volljährigen Schülerin/Schülers] 

Verfügung gestellten Kommunikationsmoduls „IServ-Videokonferenzen“ von privaten Endgeräten aus ein. 

 

Ich/Wir habe/haben von den Nutzungsbedingungen Kenntnis genommen.  

 

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine 

Nachteile. Die Teilnahme ist für Ihr Kind freiwillig. Im Falle einer Nichteinwilligung werden wir Ihrem Kind auf 

anderen Wegen in persönlichen Kontakt treten. 

Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit formlos bei der Schule widerrufen werden. Im Falle des       

(Teil-) Widerrufs wird Ihr Kind nicht oder nur über Ton an Videokonferenzen teilnehmen. Durch den Widerruf der 

Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit, der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung 

nicht berührt. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für die Dauer der eingeschränkten 

Beschulung. 

Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, ferner haben Sie ein 

Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein 

Recht auf Datenübertragbarkeit. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde 

unseres Bundeslandes zu. 

 

Sie kann jederzeit für die Zukunft ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. Mir/Uns ist bekannt, dass ab 

diesem Zeitpunkt der Zugang zur Kommunikationsplattform für mein Kind gesperrt und alle bis dahin von meinem 

Kind selbst gespeicherten Daten unverzüglich gelöscht werden. 

 

 

………………………………………………. …………………………………………………………..………….. 

[Unterschrift der Eltern / der/des volljährigen Schülerin/Schülers] [Unterschrift der Schülerin/des Schülers] 
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Kiel, den 28.01.2021 

 

Liebe Eltern,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

auf dieser Seite informieren wir Sie über die zur Nutzung des IServ Videokonferenztools erforderliche 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten. 

 

 

Datenschutzrechtliche Informationen nach Art. 12 DS-GVO 

 

Wer ist verantwortlich für die Verarbeitung der Daten meines Kindes? 
Verantwortlich ist die Schule: Goethe-Gemeinschaftsschule Kiel, Westring 358, 24118 Kiel, Schulleitung  

An wen kann ich mich wenden, wenn ich Fragen zum Datenschutz habe? 
Fragen zum Datenschutz können Sie an den behördlich bestellten schulischen Datenschutzbeauftragten 
stellen: Hr. Torsten Mai, Datenschutzbeauftragter Schulen, III DSB/S, Brunswiker Straße 16-22, 

24105 Kiel, Tel: 0431 – 9882452, DatenschutzbeauftragterSchule@bimi.landsh.de 

Zu welchem Zweck sollen die Daten meines Kindes verarbeitet werden? 
Die Verarbeitung ist erforderlich zur Nutzung des IServ Videokonferenztools, einer Videokonferenz-
Plattform, zur Durchführung von Online-Unterrichtseinheiten in der Lerngruppe und individueller 
Betreuung und Beratung in Kleingruppen oder Einzeltreffen zwischen Schüler und Lehrkraft. 

Auf welcher Rechtsgrundlage erfolgt die Verarbeitung? 
Die Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage Ihrer Einwilligung. 

Welche personenbezogenen Daten meines Kindes werden bei Teilnahme an einer IServ 
Videokonferenz verarbeitet? 
Bei der Teilnahme an einer Videokonferenz ohne eigenes Nutzerkonto werden neben Bild- und 
Tondaten, zusätzliche Daten zur Konferenz verarbeitet: Name des Raumes, IP Nummer des 
Teilnehmers und Informationen zum genutzten Endgerät. Je nach Nutzung der Funktionen in einer 
Videokonferenz fallen Inhalte von Chats, gesetzter Status, Eingaben bei Umfragen, Beiträge zum 
geteilten Whiteboard, durch Upload geteilte Dateien und Inhalte von Bildschirmfreigaben an. Eine 
Speicherung von Videokonferenzen und Inhalten durch die Schule erfolgt nicht.  

Wer hat Zugriff auf die personenbezogenen Daten meines Kindes? 
Alle Teilnehmer einer Videokonferenz haben je nach der Einwilligung Zugriff im Sinne von Sehen, Hören 
und Lesen auf Inhalte der Videokonferenz, Chats, geteilte Dateien, Bildschirmfreigaben und Beiträge auf 
Whiteboards. Der Anbieter hat Zugriff auf die verarbeiteten Daten nur im Rahmen der 
Auftragsverarbeitung und auf Weisung der Schulleitung.  
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An wen werden die Daten meines Kindes übermittelt und wie lange werden diese Daten 
gespeichert? 
Unsere Videokonferenz-Instanz wird von IServ für uns betrieben. IServ verarbeitet die 
personenbezogenen Daten Ihres Kindes ausschließlich in unserem Auftrag. Demnach darf IServ sie nur 
entsprechend unserer Weisungen und für unsere Zwecke und nicht für eigene Zwecke nutzen, also 
weder für Werbung und auch nicht, um sie an Dritte weitergeben. Im Sinne des Datenschutzrechts findet 
somit keine Übermittlung statt.  
 
 

Die Schule speichert keine personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Nutzung des IServ 
Videokonferenztools. Videokonferenzen und Chats werden nicht aufgezeichnet und weder durch Schule 
noch den Anbieter gespeichert. Die Inhalte von Chats, geteilte Dateien und Whiteboards werden in der 
Plattform gelöscht, sobald ein Konferenzraum geschlossen wird.  

An die Server der IServ GmbH werden Klarnamen der Teilnehmer, IP-Adressen, Browserkennungen, 
Berechtigungen, Videokonferenz-Raum-Einstellungen wie beispielsweise der Raumname und die 
Adresse sowie eine eindeutige Identifikationsnummer des IServs übermittelt. Auf dem Videokonferenz-
Server haben die Benutzer die Möglichkeit, Daten in Form von Beteiligungen am virtuellen Whiteboard, 
Chat-Nachrichten, hochgeladenen Präsentationen und Notizen einzugeben. Außerdem fallen Metadaten 
wie Dauer der Videokonferenz und Zeitstempel zu Ereignissen wie dem Beitritt oder dem Verlassen 
einer Konferenz an. Diese Daten werden frühestens zum Ende der Videokonferenz und spätestens nach 
Ablauf von sieben Tagen gelöscht. Sicherungskopien dieser Daten werden nicht angelegt. 

Technische Information: Nehmen zu viele an einer Videokonferenz teil, kann es zu Stabilitätsproblemen 
kommen. Neben der eigenen Bandbreite ist die Qualität der Konferenz auch von dem eigenen Netzwerk 

abhängig. Verwenden Sie möglichst eine Kabelverbindung zum Router und vermeiden Sie WLAN.  

Es ist Teilnehmern untersagt, Videokonferenzen mitzuschneiden. Die Verwendung von Software, die 
den Bildschirminhalt oder die Videokonferenzen aufnimmt, stellt einen Verstoß gegen die DSGVO und 
das Recht am eigenen Bild dar. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

      
     Markus Michalski 
____________________ 
        Schulleitung                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Anmelde3
	Anmelde1
	Anmelde2
	Einwilligung_schueler2023
	Einwilligung_eltern2023
	Einwilligung_Videokonferenzen
	Einwilligung_Datenschutz

