Rosenborn – Grundschule
21698 Harsefeld, Meybohmstraße 5, Telefon: 04164-811 621, Fax: 04164-811 623
rosenborn.Grundschule@t-online.de

08.12.2020
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir ziehen demnächst mit unserer Schule in den Neubau um und wollen ab Januar 2021
dort unterrichten, lachen und miteinander lernen.
Da wir aber nicht wissen, wie es mit der Corona-Pandemie weitergeht, wollen wir schon
jetzt die Zugänge zu unserer neuen Kommunikationsplattform „IServ“ bekannt geben.
Information des Anbieters für Eltern:
„IServ ist das neue Netzwerk der Schule Ihres Kindes. Durch individualisierte Zugänge
sind die Daten Ihres Kindes vor Fremdzugriffen geschützt. Außerdem kann Ihr Kind auf
der Startseite der Weboberfläche die jeweils relevanten Informationen einsehen, von
ungelesenen E-Mails über anstehende Klassenarbeiten bis hin zum Vertretungsplan. Alle
diese Informationen gibt es mit IServ ortsungebunden und zu jeder Zeit! Durch den
Webfilter ist Ihr Kind in der Schule außerdem bestens vor jugendgefährdenden Inhalten
im Internet geschützt. Spamfilter und Virenscanner sorgen dafür, dass Ihr Kind keine
unerwünschte Werbung oder Viren von fremden Absendern bekommt.“
(Info-Text der Anbieter-Firma)
Diese Kommunikationsplattform ist durch die Schule und die EDV-Abteilung der
Samtgemeinde bereits eingerichtet und betriebsbereit.
Folgende Möglichkeiten bieten sich dadurch an:
-

Sicherer Zugang über einen persönlichen Account

-

Datengeschützter Server innerhalb der Schule (DSGVO-konform)

-

Übersichtliche Bereitstellung von Übungs- und Unterrichtsmaterialien

-

Ein kostenloser Messenger (datengeschützt) innerhalb der Schulgemeinde

-

Eine persönliche Email-Adresse für jede/n Schüler/in

-

Die Möglichkeit für Videokonferenzen

-

Übersichtlicher Kalender für schulische Aktivitäten

Wir werden im Neubau viel mit IServ arbeiten und die digitalen Möglichkeiten auch über
unsere neuen interaktiven Tafeln nutzen.

Da auch für uns diese Form des Unterrichtens neu sein wird, werden auch wir uns stetig
fortbilden müssen, um die vielfältigen Möglichkeiten nutzen zu können.
Aber gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bieten sich so auch jetzt schon viele Vorteile,
sollte uns nochmal ein Lockdown bevorstehen.
Daher haben wir uns entschieden, die Zugänge für iServ bereits jetzt herauszugeben.
Der Zugang auf unsere IServ-Plattform erfolgt über die folgende Adresse:
https://rosenborn-gs.de
Alle Schülerinnen und Schüler können sich ab sofort mit ihrem individuellen
Accountnamen und Passwort anmelden.
ACHTUNG: Umlaute wie ü, ä, ö werden als ue, ae, oe geschrieben und wer einen zweiten
Vornamen hat, muss diesen ebenfalls mit einbeziehen.
Beispiel:
Account:

vorname.nachname

(Name des Kindes, z.B. fritz.mustermann)

Passwort:

tt.mm.jjjj

(Geburtsdatum des Kindes, z.B. 12.06.2012)

Das Passwort muss bei der ersten Anmeldung geändert werden (das neue Passwort bitte
gut merken/notieren). Damit wir IServ zügig und sinnvoll einsetzen können, ist es wichtig,
dass sich in der nächsten Zeit alle Schülerinnen und Schüler am System anmelden und
sich auch täglich einmal dort einloggen, um nach neuen Informationen zu schauen.
Bei Schwierigkeiten mit der Anmeldung gerne melden unter: info@rosenborn-gs.de
Nach und nach möchten wir die Kommunikation innerhalb der Schule auf IServ umstellen.
Wir werden auch weiterhin bis zum Sommer 2021 auch Kopien, Briefe, etc. verteilen. Ab
dem neuen Schuljahr 2021/2022 wollen wir dann die gesamte Kommunikation digital
abwickeln.
Unter anderem wollen wir dadurch große Mengen an Papier und Druckkosten einsparen –
gleichzeitig der Umwelt etwas Gutes tun.
Sollten Sie zuhause nicht die Möglichkeit haben, die Inhalte der IServ-Plattform zu
nutzen (möglich über Smartphone, Laptop, Tablet, PC, etc.), dann kontaktieren Sie uns
bitte für eine alternative Lösung.
Rosenborn.grundschule@t-online.de oder alternativ unter info@rosenborn-gs.de

Mit freundlichen Grüßen
die Schulleitung der Rosenborn Grundschule

