
 
 

 
 

 

 

Informationen zum Lernsystem IServ/Videokonferenzen an der Turmschule GS                  

Liebe Eltern,  

durch die Entwicklung des Pandemiegeschehens sind wir gezwungen auch Fernlernunterricht anzubieten. 

Die Turmschule Grundschule Leimen stellt den Schülerinnen und Schülern kostenlos ein Konto bei dem 

schuleigenen Schulserver der Firma IServ zur Verfügung. IServ ist eine IT-Kommunikations- und 

Austauschplattform. Es handelt sich dabei um ein lokales Hybrid-Cloud-System. Sie kann nicht nur in der Schule, 

sondern auch von zu Hause aus über das Internet genutzt werden. Mit IServ kann man Daten speichern, E-Mails 

schreiben, Schulaufgaben erledigen und vieles mehr. Sie können sich über das System auch auf der Homepage 

des Unternehmens (https://iserv.eu) informieren. 

Sie erhalten heute hierzu eine Vereinbarung zum Unterzeichnen. Die Nutzungsordnung ist auf unsere 

Homepage(https://turmschule-leimen.de) einzusehen. 

Um mit Ihrem Kind in Kontakt zu bleiben, haben viele Kolleginnen und Kollegen telefonischen oder Email-Kontakt 

oder sogar eine Online-Sprechstunde oder eine Videokonferenz eingerichtet. 

Heute ist mir wichtig, Sie über die wichtigsten Regeln bei Online-Treffen zu informieren: 

 Unterricht ist für die Schüler*innen und die Lehrkräfte ein besonders geschützter Raum. Analog zum 

Präsenzunterricht gilt daher, dass keine Dritten Eingriff in den Unterricht haben dürfen.  
 Während einer Onlinekonferenz halten sich im Raum nur Mitglieder der 

Klasse oder Lerngruppe auf, keine Familienmitglieder, Freunde oder andere Personen. Es gelten die 

gleichen Regeln wie im normalen Präsenzunterricht. Verstöße berühren Persönlichkeitsrechte und 

verletzen den Datenschutz. 

 Die Anmeldedaten dürfen an niemanden weitergegeben werden. 
 Eine Aufnahme/Screenshot oder ein Mitschnitt des Unterrichtes in Bild und/oder Ton ist aus 

datenschutzrechtlichen Gründen strikt untersagt. 

 Bitte teilen Sie Ihrer Klassenlehrer*in mit, wenn Sie es ablehnen, dass Ihr Kind über Video gesehen 

werden kann. 

 Schützen Sie Ihre Privatsphäre: Kontrollieren Sie, was im Kamerabild hinter Ihrem Kind zu sehen ist. 

 

Nun wünsche ich Ihnen allen viel Erfolg bei dieser neuen Lernform. 

Mit besten Grüßen vom ganzen Turmschulteam, 

 

Ihre Angela Münch, Rektorin 
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