
Ahrensburg, den 08.02.2012 

 

Informationsbrief zu isurfstormarn.de 
 

          

Liebe Eltern, 

 

wie bereits von Frau Dr. Witte auf dieser Homepage und per Rundbrief an die Klassen 

bekanntgegeben, haben wir auf Initiative der Schülervertretung seit dem 07.12.2012 IServ als neues 

Schulsystem eingeführt, welches sich in Niedersachsen bereits an über 600 Schulen bewährt hat. 

 

Was ist IServ? 

IServ ist eine rein schulinterne Lern- und Kommunikationsplattform. 

 

 

Wer kann IServ nutzen? 

Auf www.isurfstormarn.de können ausschließlich registrierte Mitglieder zugreifen. Registrieren 

lassen können sich nur Schüler/innen und Lehrer/innen und dies wiederum ausschließlich 

persönlich über die Administratoren. 

 

 

Wofür braucht die Stormarnschule IServ?  

Eine umfassende Übersicht über die vielen Vorteile erhalten Sie auf der bereits durch Frau Dr. Witte  

genannten Homepage des Unternehmens: www.iserv.eu. 

 

Im Folgenden seien einige Beispiele aufgeführt, wie IServ  zu einer „effektiven und ebenso 

effizienten Unterrichtsorganisation“ beitragen kann: 

 

- Lehrer können ihre Schüler/innen nun unkompliziert über IServ bzw. mit Hilfe der 

Weiterleitungsfunktion auch über ihre private e-mail Adresse erreichen (ohne diese dabei zu 

kennen, da nur der/die Schüler/in sie sehen kann). Dies kann neben dem Unterricht natürlich auch 

für das Weitergeben kurzfristiger Änderungen beispielsweise vor einer Exkursion sehr interessant 

sein. 

 

- Lehrer erhalten die Option, Hausaufgaben über IServ zu stellen. Bei umfangreicheren 

Hausaufgaben kann dies den Schüler/inne/n viel Abschreibarbeit oder dem Lehrer und der Umwelt 

einige Kopien ersparen. 

 

- Schüler/innen können bei Gruppenarbeiten ihre Ergebnisse/Powerpointpräsentationen bei IServ 

abspeichern und jedes Gruppenmitglied auch von zu Hause darauf zugreifen und es kann sogar 

gemeinsam daran weitergearbeitet werden. Damit wird zudem vermieden, dass eine Präsentation 

nicht gehalten werden kann, weil der/die Schüler/in mit dem USB-Stick krank oder nicht anwesend 

ist. 

 

- durch die individuelle Anmeldung (gegenüber der zuvor allgemeinen) ist eindeutig 

nachvollziehbar, welche/r Schüler/in wann an welchem Computer im Computerraum gearbeitet hat. 

Kommt es zu Beschwerden (z.B. Mobbingvorwürfe), lässt sich mit Hilfe der Firma jeder Eintrag 

dem/der entsprechenden Verfasser/in zuordnen. Zudem haben Lehrer die Möglichkeit von ihrem 

Computer aus jederzeit jeden Schülercomputer zu sperren, wenn sie dies für nötig halten.  

 

- Lehrer erhalten die Möglichkeit, auf unkomplizierte Weise in Schülerpräsentationen bereits vorab 

Einblick zu nehmen. 

http://www.isurfstormarn.de/
http://www.iserv.eu/


Natürlich gibt es noch weitere Vorteile, aber das würde dann den Rahmen dieser kurzen Information 

sprengen.  

 

Die Schüler/innen werden IServ zunächst vermutlich hauptsächlich im Zusammenhang mit dem 

Computerraum nutzen, wobei die Intensität der Nutzung von den jeweiligen Lehrkräften abhängt.  

 

Längerfristig wird den Schüler/inne/n und Lehrer/inne/n durch IServ zudem die Nutzung eines noch 

in der Planungsphase befindlichen W-LANs auch mit privaten Tablets und Notebooks im Unterricht 

ermöglicht, da die Geräte dann über die Administratoren dem jeweiligen Schüler/Lehrerkonto 

zugewiesen werden können. 

 

 

Wie gut ist die Privatsphäre meines Kindes geschützt? 

Nichtregistrierte Mitglieder (also Personen außerhalb der Stormarnschule) können keinerlei Daten 

einsehen.  

Nur wenn ein/e Schüler/in in einem netzwerkinternen Forum oder einer Gruppe etwas postet oder 

hochlädt, können die jeweils anderen darauf zugriffsberechtigten Mitglieder den Vornamen, 

Nachnamen und die isurfstormarnmail der/des Schülerin/s sehen.  

(Die einzige Ausnahme wäre, dass sich extra eine Visitenkarte beispielsweise mit Foto oder 

Telefonnummer angelegt wird – dazu wird aber definitiv kein/e Schüler/in aufgefordert werden!) 

 

 

Warum gibt es eine Chatfunktion? 

Die Chatfunktion ist optional und könnte auch jederzeit noch entfernt werden. Der Vorteil 

gegenüber öffentlichen Chats besteht darin, dass die Schüler/innen wissen, mit wem sie chatten. 

Lehrer dürfen aufgrund des verfassungsrechtlich garantierten Rechts auf das Briefgeheimnis die 

schülerinternen Chats zwar nicht heimlich kontrollieren, bei Missbrauchsvorwürfen (z.B. Mobbing) 

ist es jedoch jederzeit möglich, die Firma einzuschalten und die Chats nachträglich zu überprüfen. 

 

 

An wen kann sich mein Kind bei Problemen mit isurfstormarn.de wenden? 

Zunächst einmal gibt es die Möglichkeit, dies auf www.isurfstormarn.de im Forum unter 

„Anregungen und Fragen“ oder unter „Support“ zu tun. Des Weiteren kann man sich auch an die 

Administratoren werden (siehe News vom 11.12.2011 auf isurfstormarn.de). 

 

 

Ich hoffe, dass dieser Brief möglicherweise offen gebliebene Fragen klären konnte. Wie stark Ihr 

eigenes Kind IServ nutzen wird, kann so pauschal leider nicht beantwortet werden, da es von der 

Einbindung der jeweiligen Lehrkräfte in ihren Unterricht abhängt. Generell lässt sich aber sagen, 

dass IServ in der Unterstufe vermutlich weniger stark eingesetzt werden wird. 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an klinckhamer@stormarnschule.de 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Arne Klinckhamer 

 

 

mailto:klinckhamer@stormarnschule.de

