
Version: A18 

Einwilligung in die Nutzung des Schulportals IServ
Akzeptanz der Nutzungsordnung

Für ______________________________ 
 

im Schuljahr 2020/21 Schülerin / S hüler in Kla e ______ 

Ich / Wir _________________________

akzeptiere/n die vorliegende Nut ung ordnung um S hulportal und i h / wir willige/n ein, da  

unser Sohn / unsere Tochter da  on der S hule ur Verfügung ge tellte S hulportal nut en 

darf. 

Die Akzeptanz der Nutzungsordnung und die Einwilligung in die Nut ung de  S hulportal  ind 

freiwillig. Sie können jederzeit für die Zu unft ohne Angabe on Gründen widerr

Mir / Uns ist bekannt, dass bei Widerruf der Zugang um S hulportal für mein Kind ge perrt und 

alle bis dahin von meinem Kind ge pei herten Daten un er ügli h gelö ht werden.

Mir / Uns ist bekannt, dass die S hulleitung im Fall de  Verda ht  

der Kommunikationsplattform, in be ondere im Fall de  Verda ht  auf Straftaten oder 

Ordnungswidrigkeiten, im erforderli hen Umfang folgende Maßnahmen dur hführen ann:

Auswertung der System-Proto olldaten, Au wertung der im Zu amme

Internetnutzung entstandenen Proto olldaten, Inaugen heinnahme on Inhalten der E

Kommunikation  

Welche Protokoll- oder Nutzung daten ur Auf lärung de  Vorgang  au gewertet werden, 

entscheidet im jeweiligen Einzelfall die S hulleitung.

Ich / Wir willige/n ein, dass in einem die er Fälle die erforderli hen Au wertungen der Proto oll

und Nutzungsdaten durch die von der S hulleitung Beauftragten erfolgen darf.

Diese Einwilligung ist freiwillig. Ohne die e Einwilligung i t die Nut ung 

und der Funktionen E-Mail und Internet ni ht mögli h. Sie ann jeder eit für die Zu unft ohne 

Angabe von Gründen widerrufen werden. Mir / Un  i t be annt, da  ab die em Zeitpun t der 

Zugang zu den genannten Dien ten für mein Kind ge perrt 

gespeicherten Daten unverzügli h gelö ht werden.

Bergkamen, ______________ 

 

_________________________________________________________

[Unterschrift der Eltern/ Erziehung bere htigten] (bei ni ht olljäh

 

Einwilligung  IServ Schüler 

Willy-Brandt

Bergkamen

Am Friedrich berg 30

59192 Berg ame

Tel: 02307

Fax: 02307

Einwilligung in die Nutzung des Schulportals IServ 
Ak eptan  der Nutzungsordnung 

Für ______________________________ [Name des Kindes] 

S hülerin / Schüler in Klasse ______  

Wir ________________________________________ [Name der Eltern / 

a eptiere/n die orliegende Nutzungsordnung zum Schulportal und ich / wir willige/n ein, da  

/ un ere To hter das von der Schule zur Verfügung gestellte S hulportal nut en 

Die A eptan  der Nut ungsordnung und die Einwilligung in die Nutzung de  S hulportal  ind 

freiwillig. Sie önnen jederzeit für die Zukunft ohne Angabe von Gründen widerr

Mir / Un  i t be annt, da s bei Widerruf der Zugang zum Schulportal für mein Kind ge perrt und 

alle bi  dahin on meinem Kind gespeicherten Daten unverzüglich gelöscht werden.

Mir / Un  i t be annt, dass die Schulleitung im Fall des Verdachts der un ulä igen Nut ung 

der Kommuni ation plattform, insbesondere im Fall des Verdachts auf Straftaten oder 

Ordnung widrig eiten, im erforderlichen Umfang folgende Maßnahmen dur hführen ann:

Protokolldaten, Auswertung der im Zusamme

Internetnut ung ent tandenen Protokolldaten, Inaugenscheinnahme von Inhalten der E

oder Nutzungsdaten zur Aufklärung des Vorgangs au gewertet werden, 

ent heidet im jeweiligen Einzelfall die Schulleitung. 

I h / Wir willige/n ein, da s in einem dieser Fälle die erforderlichen Auswertungen der Proto oll

und Nut ung daten dur h die von der Schulleitung Beauftragten erfolgen darf.

Die e Einwilligung i t freiwillig. Ohne diese Einwilligung ist die Nutzung 

Mail und Internet nicht möglich. Sie kann jederzeit für die Zu unft ohne 

Angabe on Gründen widerrufen werden. Mir / Uns ist bekannt, dass ab die em Zeitpun t der 

Zugang u den genannten Diensten für mein Kind gesperrt und alle bis dahin on meinem Kind 

ge pei herten Daten un erzüglich gelöscht werden. 

Berg amen, ______________ [Datum] 

____________________________________________________________

[Unter hrift der Eltern/ Erziehungsberechtigten] (bei nicht volljährigen Schülern)

Seite 1 

andt-Gesamtschule 

Berg amen 

riedrichsberg 30 

59192 Bergkamen 

Tel: 02307-98280-0 

Fa : 02307-98280-14 

[Name der Eltern / Erziehungsberechtigten] 

a eptiere/n die orliegende Nut ung ordnung um S hulportal und ich / wir willige/n ein, dass 

/ un ere To hter da  on der S hule ur Verfügung gestellte Schulportal nutzen 

Die A eptan  der Nut ung ordnung und die Einwilligung in die Nut ung des Schulportals sind 

freiwillig. Sie önnen jeder eit für die Zu unft ohne Angabe on Gründen widerrufen werden. 

Mir / Un  i t be annt, da  bei Widerruf der Zugang um S hulportal für mein Kind gesperrt und 

alle bi  dahin on meinem Kind ge pei herten Daten un er ügli h gelöscht werden. 

der unzulässigen Nutzung 

der Kommuni ation plattform, in be ondere im Fall de  Verda hts auf Straftaten oder 

Ordnung widrig eiten, im erforderli hen Umfang folgende Maßnahmen durchführen kann: 

Proto olldaten, Au wertung der im Zusammenhang mit der 

Internetnut ung ent tandenen Proto olldaten, Inaugen heinnahme on Inhalten der E-Mail-

oder Nut ung daten ur Auf lärung de  Vorgangs ausgewertet werden, 

I h / Wir willige/n ein, da  in einem die er Fälle die erforderli hen Auswertungen der Protokoll- 

und Nut ung daten dur h die on der S hulleitung Beauftragten erfolgen darf. 

Die e Einwilligung i t freiwillig. Ohne die e Einwilligung i t die Nut ung der schulischen PCs 

Mail und Internet ni ht mögli h. Sie ann jederzeit für die Zukunft ohne 

Angabe on Gründen widerrufen werden. Mir / Un  i t be annt, da s ab diesem Zeitpunkt der 

und alle bis dahin von meinem Kind 

__________ 

rigen Schülern) 
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Eine schriftliche Fassung der Nutzungsordnung (Version ______) habe ich erhalten. 

Ich erkläre hiermit, die Nutzungsordnung einzuhalten. 

Ich erkläre, dass ich über die Folgen der unzulässigen Nutzung informiert bin. 

Für Schüler, die diese Erklärung als minderjährige Schüler unterschreiben, bleibt die Erklärung 

auch mit dem Beginn der Volljährigkeit gültig. 

 

___________________________________ 

[Unterschrift der Schülerin / des Schülers] 

 

Allgemeine Information: mit dem Abgang von der Willy-Brandt-Gesamtschule Bergkamen 

durch Schulabschluss oder Schulwechsel werden das Nutzerkonto und alle gespeicherten 

Daten und Mails gelöscht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit dem Abgang von der Willy-Brandt-Gesamtschule: 

Zuständigkeit Aktion Datum Erledigt durch 

Abteilungsleitung Mitteilung über Abgang an Administratoren   

Administrator Löschen des Teilnehmers in IServ   

Sekretariat z.d.A.   

 


