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Anerkennung der Regeln für die Nutzung von IServ 
 

 

Über IServ kannst du Aufgaben bearbeiten, E-Mails versenden oder auch über Videokonferenzen 

mit deinen Lehrern und Mitschülern kommunizieren. Damit das geht und alle dabei Spaß haben, 

gibt es Regeln, die du einhalten musst: 

 

1. Verrate niemandem dein IServ-Kennwort. Ausnahme: deine Eltern. 

 

2. Name, Geburtstag, Adresse und Telefonnummer sind deine persönlichen Daten. Gehe 

behutsam mit ihnen um und veröffentliche sie nicht. 

 

3. Überlege, an wen du Fotos von dir sendest. Fotos kann man nur schwer oder gar nicht im 

Internet löschen. Versende keine Fotos, die du von anderen gemacht hast, ohne deren 

Erlaubnis. 

 

4. Überlege gut, ob du einen Dateianhang öffnest. Anhänge von fremden E-Mails können 

Schadprogramme enthalten. 

 

5. Beantworte nur E-Mails von Menschen, die du auch persönlich kennst. Solltest du bei E-Mails 

ein ungutes Gefühl haben, so besprich es mit einem Erwachsenen. 

 

6. Leite keine E-Mails weiter (auch keine Fotos/Filme), die jemanden beleidigen, bedrohen oder 

lächerlich machen. Sage es einem Erwachsenen, wenn du eine solche E-Mail erhalten hast. 

 

7. Bei Videokonferenzen kannst du auch mitmachen ohne deine Kamera zu öffnen. Dies kannst du 

individuell entscheiden. Es ist verboten Videokonferenzen mitzuschneiden. 

 

8. Sei besonders freundlich und fair zu anderen Kindern. Beleidige und bedrohe niemanden und 

mache keine Witze über andere. Wenn du etwas klären musst, dann tue dies in einem 

persönlichen Gespräch. Denke immer daran, dass auch DU gerne freundlich und fair behandelt 

werden möchtest. 

 

9. Wenn dir etwas seltsam vorkommt oder Angst macht, sage sofort deinen Eltern oder der 

Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer Bescheid. 

 

Wir kennen die Regeln und halten sie ein! 

 

 

________________________________  _________________________ 

     Unterschrift Erziehungsberechtigte     Schüler/in 

 
Freude am gemeinsamen Lernen 


