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GRUNDSCHULE AM BAHNHOF 
Am Bahnhof 16  04192/899249

24576 Bad Bramstedt   04192/899507 

Bad Bramstedt   Stand: April 2020 

Nutzungerklärung und Einwilligung in die Nutzung von IServ 

Um eine gelunge Erziehung der Schüler*innen zu souveräner Medienkompetenz, aber auch 
maximale Datensicherheit zu gewähren, sind wir auf enge und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule angewiesen. Wir möchten Sie daher im 
folgenden um Ihr Einverständnis zur im Elternbrief vom 17.4.20 sowie nachfolgend 
bchriebenen Nutzung bitten. Außerdem erläutern wir im Folgenden einige Regeln, die Sie mit 
Ihren Kinder besprechen sollten und die alle Schüler*innen zu beachten verpflichtet sind: 

• Die Anmeldung unter gsab-schulserver.de erfolgt mit vorname.nachname als
Benutzername. Das dann von jedem selbst eingerichtete Passwort kennt nur der Benutzer
des Zugangs und sollte weder vergessen noch an Dritte weitergegeben werden, da jeder für
seinen Zugang selbst verantwortlich ist.

• Das Abspeichern von illegalen, anstößigen oder beleidigenden Inhalten und das Versenden
derselben an oder über Dritte sowie ähnliches Fehlverhalten sind strikt verboten. Derartige
Regelverstöße können über den Server nachvollzogen werden! Dies führt zu sofortigem
Ausschluss aus diesem System und kann zu weiteren pädagogischen Maßnahmen führen.

Ich/Wir ………………………………………………….. willige/willigen ein, dass 
 [Name der Eltern/Erziehungsberechtigten] 

unser Sohn/unsereTochter ………………………………………………… die von der Schule zur 
[Name des Kindes] 

Verfügung gestellte Kommunikationsplattform IServ nutzen darf. 

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]  [Unterschrift der Schülerin/des Schülers] 
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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 in einem der o. g. Fälle 
                    [Name der Eltern] 

 
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. 
 
      
 
 
…………………………………………..…………...            ……………………………………………. 
    [Datum und Unterschrift der Eltern]                                                           [Datum und Unterschrift der Schülerin/des Schülers] 
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