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St. Anna-Schule 
 Kath. Grundschule der Stadt Hörstel 

 
 

          Dreierwalde, 17.03.2022 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

die Wochen und Monate in der Coronapandemie haben gezeigt, wie wichtig die Möglichkeit des 

digitalen Austauschs ist. Während wir in der Vergangenheit noch improvisiert haben, stellt uns der 

Schulträger nun die digitale Schulplattform IServ kostenlos zur Verfügung. 

 

Warum IServ? 
IServ ermöglicht der gesamten Schulgemeinschaft eine schnelle, unkomplizierte und 

datenschutzrechtlich unbedenkliche Kommunikation. Das alles erfolgt plattformunabhängig, d.h. 

IServ kann per Web-Browser oder App von jedem PC, Smartphone oder Tablet aus genutzt werden. 

IServ ist ein deutsches Unternehmen und hat sich auf den deutschen Schulmarkt spezialisiert.  

Wir hatten zunächst gedacht, wir würden mit dem kostenlosen Angebot der Landesregierung 

LOGINEO weiterkommen, dies stellte sich jedoch in der Anwendung als zu schwierig für 

Grundschüler dar. IServ wird an allen Schulen der Stadt Hörstel eingesetzt. 

 

IServ bietet den Nutzern viele verschiedene Module (Dienste), die wir sukzessive einführen und 

üben bzw. nutzen wollen: 

 sichere Email-Korrespondenz mit der Schule und untereinander 

 gemeinsame Kalender (Termine) 

 datenschutzkonformer Messenger (Chats) 

 Aufgabenaustausch (z.B. Arbeitsblätter) 

 sichere Videokonferenzen 

 u.v.m 

 

Accounts 
Um künftig IServ nutzen zu können, richten wir Iserv Accounts für alle Schülerinnen und Schüler 

und ein Account für die Eltern ein.  

Alle wichtigen Informationen rund um die St. Anna-Schule erhalten Sie künftig über das E-Mail-

Postfach Ihres IServ-Accounts. Nutzen Sie bitte auch das E-Mail-Modul von IServ, um bei Bedarf 

einzelne Lehrkräfte zu kontaktieren. Die Zeit zwischen den Osterferien und Sommerferien nutzen 

wir als Übergangsphase zum Üben und Einarbeiten, so dass wir ab dem neuen Schuljahr nur noch 

über IServ kommunizieren. 

 

Nutzungsordnung 
Bevor Ihr Kind und Sie IServ nutzen können, gilt es sich mit den Nutzungsbedingungen und 

allgemeinen Verhaltensregeln vertraut zu machen und als Erziehungsberechtigte schriftlich 

zuzustimmen (Anlage).  
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Sollten Sie mit der Nutzung von IServ nicht einverstanden sein, müssten wir gemeinsam eine 

Lösung besprechen, z.B.  telefonische Gesprächsterminvereinbarung und/oder Elternbriefe per 

Homepage. Eine E-Mail-Korrespondenz mit Lehrpersonen außerhalb von IServ ist aus 

datenschutzrechtlichen Gründen ab dem neuen Schuljahr 2022/2023 nicht mehr möglich. Wir bitten 

um Ihr Verständnis. 

 

Im Falle von Distanzunterricht können Lernmaterialien auch weiterhin ausgedruckt in der Schule 

abgeholt werden. 

 

In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass uns die Stadt Hörstel als Schulträger 

einige iPads-Leihgeräte für bedürftige Schülerinnen und Schüler zur Verfügung stellt. Wenn Sie ein 

Gerät leihen möchten/müssen, können Sie einen formlosen Antrag an die Schule stellen und wenn 

es zur Vergabe kommt, einen Nutzungsvertrag unterschreiben. Die Schulleitung entscheidet über 

die Vergabe. 

 

Mit Ihrer Einwilligungserklärung (Anlage) leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Erleichterung 

unseres Schullalltags in Pandemie-Zeiten und zur Digitalisierung unserer Schule.  

 

Bitte geben Sie die unterschriebene Einwilligung bis zum 01.04.2022 Ihrem Kind mit zur Schule. 

Dann kann ich in der Woche vor den Osterferien die Accounts bereitstellen.  

 

Herzliche Grüße 

 
U. Boveland 
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