Nutzungsordnung für Videokonferenzen und Lernplattformen
Digitale Endgeräte als Leihgeräte im Falle einer Schulschließung
Liebe Eltern!
Der Schulträger hat während der Corona-bedingten Schulschließung eine Lernplattform angeschafft,
um eine einheitliche und datenschutzkonforme Kommunikation innerhalb und außerhalb der Schule
zwischen den Schülerinnen und Schülern, sowie den Lehrern sicher zu stellen. Diese
Kommunikations- und Lernplattform heißt IServ und wird aktuell von unserer Supportfirma auf die
neue Vollversion umgestellt. Sollten Sie die Nutzungsvereinbarung für IServ im Frühjahr noch nicht
unterschrieben haben, bitten wir Sie unten um die entsprechende Unterschrift.
Um auch das Zusatzmodule für Videokonferenzen innerhalb dieser Plattformen nutzen zu können,
benötigen wir ebenso Ihr Einverständnis. Gerade im Fall einer erneuten Schulschließung wurde von
vielen Seiten gewünscht, im Homeschooling videounterstützt kommunizieren und arbeiten zu können.
Das Recht am eigenen Bild wird hier berührt und die Videonutzung verlangt Ihr Einverständnis. Die
Datensicherheit und die ausschließliche schulische Nutzung sind sichergestellt.
Die Nutzungsordnung für IServ und die Einwilligungserklärung für Videokonferenzen finden Sie auf
unserer Homepage unter Service.
Für den Fall, dass ein eigenes digitales Endgerät für eine Teilnahme am digitalen Unterricht
während einer (hoffentlich nicht eintretenden) Schulschließung nicht vorhanden und die Anschaffung
aus eigenen privaten Mitteln nicht möglich ist, stellt die Schule, bzw. der Schulträger Schülerinnen und
Schülern jeweils leihweise ein digitales Endgerät (Tablet) bereit. Ein Antrag muss bei der Schule
gestellt werden. Das Antragsformular finden Sie ebenso wie ein Nutzungsvertrag auf der Homepage
unter Service.
gez. Skendzic
_________________________________________________________________________________

______________________________
(Name des Kindes, Klasse)

Einwilligung über die Teilnahme an Videokonferenzen
Hiermit willige ich/willigen wir in die Teilnahme an Videokonferenzen im Rahmen des
Distanzlernens ein.

(Unterschrift Erziehungsberechtigte(r), Ort, Datum)
Und sofern Sie noch nicht schon im Frühjahr eingewilligt haben:

Einwilligung in die Nutzung einer Kommunikations- und Lernplattform
Ich habe/wir haben die Datenschutzerklärung zur Nutzung von IServ gelesen und erkläre
mich/erklären uns mit den Nutzungsbedingungen einverstanden.

(Unterschrift Erziehungsberechtigte(r), Ort, Datum)

