EICHENLAUBSCHULE
Weiskirchen

Am Marktplatz 1
66709 Weiskirchen
Tel.: (06876) 791880
Fax: (06876) 7918829

Anmeldung zum neuen IServ-Elternverteiler
Weiskirchen, 14.10.2022
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
im Schuljahr 2020/2021 ist erstmals unser Elternverteiler gestartet, mit dem wir die Kommunikation
zwischen Schule und Elternhaus erleichtern wollten. Dieser wurde von vielen Eltern und
Erziehungsberechtigten genutzt.
Durch ein neues Modul im IServ können wir den Elternverteiler besser und vereinfachter nutzen. Hierfür ist
jedoch eine neue Anmeldung notwendig, da Sie die E-Mails nicht mehr an ihre private E-Mail-Adresse
erhalten werden, sondern über einen eigenen IServ-Zugang.
Die vorherige Anmeldung zum Elternverteiler wird damit ungültig. Falls Sie den Elternverteiler weiterhin
nutzen möchten bzw. neu nutzen möchten, benötigen wir von Ihnen die untenstehenden Angaben und Ihre
Einwilligungserklärungen zur Nutzung des Elternaccounts, sowie zur ausschließlichen digitalen Übermittlung
von Elterninformationen, d.h. Ihr Kind/Ihre Kinder erhält/erhalten keine Elternbriefe o.ä. mehr in gedruckter
Form. Wünschen Sie das nicht, können Sie dies natürlich auch angeben und den Elternverteiler trotzdem
nutzen. Achten Sie bitte darauf, dass Sie die Informationen zu Namen (eines Erziehungsberechtigten sowie
des Kindes/der Kinder) und Klasse/n korrekt und vollständig ausfüllen, da nur bei einer eindeutigen
Zuordnung von Erziehungsberechtigten und Kind eine Nutzung des Elternaccounts möglich ist. Lassen Sie
diesen Brief bitte schnellstmöglich vollständig ausgefüllt und unterschrieben an die Klassenlehrkraft oder
Frau Erlewein zurückgeben. Sollte in den nächsten Jahren ein Wechsel zu WebUntis erfolgen, gilt diese
Einverständniserklärung auch hierfür.
Sollten Sie kein Interesse an unserem Elternverteiler haben, kreuzen Sie dies bitte entsprechend an und
lassen Sie bitte diesen Brief unterschrieben an die Klassenlehrkraft oder Frau Erlewein zurückgeben.
Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an mich wenden.
Mit freundlichen Grüßen
Stefanie Erlewein
(Koordinatorin für besondere Aufgaben)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Angaben zu den Erziehungsberechtigten:
Vorname: ______________________

Nachname: ______________________

 Ich/wir habe/n kein Interesse an der Nutzung des Elternverteilers.
_______________________
__________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift Erziehungsberechtigter
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Angaben zu den Erziehungsberechtigten:
Vorname: ______________________

Nachname: ______________________

 Ich/wir möchte/n mich/uns für den Elternverteiler anmelden.
Angaben zu dem Kind / den Kindern:
Kind 1: _______________________________________

Klasse: ________

Kind 2: _______________________________________

Klasse: ________

Kind 3: _______________________________________

Klasse: ________

Hiermit erkläre ich mich
 einverstanden, dass die Eichenlaubschule Weiskirchen mir in Zukunft Elternbriefe, Elterninformationen
u.ä. nur noch in digitaler Form per E-Mail übermittelt. Ich verzichte damit auf eine gedruckte Kopie.
 nicht einverstanden, dass die Eichenlaubschule Weiskirchen mir in Zukunft Elternbriefe,
Elterninformationen u.ä. nur noch in digitaler Form per E-Mail übermittelt. Ich möchte diese weiterhin in
gedruckter Form erhalten.
Einwilligung in die Nutzung von IServ für Eltern-Accounts
Ich habe/wir haben die Nutzerordnung der Eichenlaubschule zur Schulplattform IServ (siehe
Homepage) gelesen. Ich/wir erkläre mich/erklären uns mit den darin enthaltenen
Nutzungsbedingungen einverstanden.
Mir ist bekannt, dass ich nur einen Eltern-Account bekommen kann, wenn mindestens eines meiner
Kinder einen IServ-Account besitzt. Besitzt keines meiner Kinder mehr einen IServ-Account an dieser
Schule, ist mein Eltern-Account automatisch nicht mehr verfügbar.
Mir/uns ist bekannt, dass ich/wir diese Einwilligungserklärung jederzeit ohne nachteilige Folgen
widerrufen kann/können. Eine Nicht-Einwilligung hat keine Nachteile für mich/uns. Eine Nutzung von
IServ ist dann allerdings ausgeschlossen.
Informationen zu den Modulen, die Ihre Schule einsetzt, und den dort verarbeiteten Daten finden
Sie im Detail in dem Dokument „Welche Daten werden in welchem Modul verarbeitet.docx“, dass
Ihnen die Schule gern übergibt. Sie finden es auch unter https://www.iserv.de/downloads/privacy/
im Dokumentenpaket für Schulen.

_______________________
Ort, Datum

__________________________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigter

____________________________________________________
Ggf. Unterschrift eines 2. Erziehungsberechtigten

