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10 Gründe für einen Iserv-Account
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Iserv ist die Informationsplattform unserer Schule. Hier sind wichtige Informationen für die
Schülerinnen und Schüler einsehbar: Klassenarbeitstermine, Schulkalender, Aufgaben.
Unsere Schule ist eine der Projektschulen des mobilen Lernens in Braunschweig. Uns ist es
wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler im Umgang mit PC´s, Laptops u.ä. sicher werden. Dazu
gehören die Vermittlung von Kenntnissen über Software und insbesondere der sichere Umgang mit
dem Internet und modernen Medien.
Nur der Iserv-Account ermöglicht es, dass die Schülerinnen und Schüler an den Computern der
Raabeschule arbeiten können. Ohne einen solchen Account ist die Arbeit mit Internet oder Software
im Fachunterricht oder die Teilnahme am Informatikunterricht nicht möglich.
Im Unterricht erstellte Dateien werden im Iserv-Account gespeichert. Parallel stellen Kolleginnen
und Kollegen Material in die Gruppenordner der Klassen. Diese Ordner sind nur über das Iserv
erreichbar – aber dann auch von zuhause aus!
Oftmals werden Informationen per email über den Iserv-Emailverteiler an eine ganze Klasse oder
einen Jahrgang verschickt. Private Emailadressen können dem Emailverteiler nicht hinzugefügt
werden.
Über den überwachten Chat und die Foren im Iserv sollen die Schülerinnen und Schüler
miteinander in Kontakt treten. Dies wird beispielsweise bei Projekten oder auch bei der Erledigung
von Hausaufgaben eine große Hilfe sein.
In einigen Fächern werden kostenfreie Unterrichtsprogramme im Iserv zur Verfügung gestellt, da
die Schule dafür über eine entsprechende Lizenz verfügt, mit der die Schülerinnen und Schüler auf
dem heimischen PC arbeiten dürfen.
Bei Bedarf werden schulinterne Umfragen über Iserv durchgeführt. Die Ergebnisse können so
absolut anonym ausgewertet werden.
Zu einem späteren Zeitpunkt können die Schülerinnen und Schüler den WLAN-Zugang der
Raabeschule nutzen. Dies verlangt aber einen Iservaccount.
Der Iservantrag dient gleichzeitig als Genehmigung für die Veröffentlichung von Bildern im
Rahmen der Schule.
Die Iserv-Umgebung ist vom niedersächsischen Datenschutzbeauftragten zertifiziert worden. So ist
es nicht möglich, dass andere die Daten auf dem Account einsehen können. Außerdem beinhaltet
die Plattform einen professionellen Filter zum Schutz vor Inhalten illegaler, gewaltverherrlichender
oder pornographischer Angebote im Internet.

