
Vereinbarung/Einwilligung IServ 
 
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. 
 
Welche Daten im Einzelnen bei IServ gespeichert werden, entscheidet Ihr Kind gegebenenfalls nach Weisung 
oder Rücksprache mit den verantwortlichen Lehrerinnen und Lehrern. Die Schule legt, wie auch bei anderen 
pädagogischen Netzwerken, nur die Konten der Schüler an. Der Zugriff ist passwortgeschützt. Zum Schutz aller 
Nutzer werden die Login-Daten gespeichert, um einen Missbrauch nachverfolgen zu können. 
 
Über das Konto Ihres Kindes erhalten Sie dann auch bald alle Schulinformationen und Elternbriefe, denn wir 
wollen umweltfreundlich werden und weg vom vielen Papierverbrauch. Bitte schauen Sie regelmäßig im Postfach 
Ihres Kindes nach. 
 
Damit Ihr Kind IServ nutzen darf, müssen Sie sowie Ihr Kind einmalig einwilligen. 
 
Achtung: Ohne diese Einwilligung kann Ihr Kind nicht am computergestützten Fernunterricht teilnehmen. Auch 
wenn Ihr Kind keine Daten bei IServ speichert, benötigt es trotzdem ein Konto, damit es sich an einem Rechner 
oder Tablet in der Schule anmelden kann.  
 
Zu Ihrer Information verweisen wir auf die Nutzungsordnung auf unserer Homepage(http://turmschule-
leimen.de) . 
 
Ich/Wir ……………………………………………………….….……………………………....... [Erziehungsberechtigte/Eltern] 
 
willige/willigen ein, dass unser Kind ……………………….………………….………… [Name des Kindes] die von der Schule 
zur Verfügung gestellte Kommunikationsplattform IServ nutzen darf. Gleichzeitig akzeptieren wir / unsere 
Tochter bzw. unser Sohn die veröffentlichte Benutzerordnung vollumfänglich.  
 
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-, Messenger-, Foren- und Videokommunikation. 
 
Welche Protokoll- oder Nutzungsdaten zur Aufklärung des Vorgangs ausgewertet werden, entscheidet im 
jeweiligen Einzelfall die Schulleitung bzw. eine von ihr beauftragte Person. 
 
Ich willige / wir willigen ein, dass in einem der o. g. Fälle die erforderlichen Auswertungen der Protokoll- und 
Nutzungsdaten erfolgen darf. 
Ohne diese Einwilligung ist die Nutzung der Funktionen E-Mail, Messenger und Internet nicht möglich.  
 
Die Einwilligung 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. Es ist uns bewusst, dass mit 
dem Ausscheiden unseres Kindes sowohl die E-Mail-Adresse als auch alle anderen Zugänge und 
Nutzungsmöglichkeiten erlöschen und alle Daten zeitnah gelöscht werden. 
 
Datum:……………………………………………………….. Unterschrift d. Erz.ber.: ………………………………………………………………… 
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