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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

 

die Boje-C.-Steffen-Gemeinschaftsschule möchte ihre schulei-
gene Kommunikationsplattform IServ auch für ihre Schülerin-
nen und Schüler von zu Hause zugänglich machen. Dazu ist es 
notwendig, dass eine Erklärung zur Benutzerordnung für die 
PC– und Mediennutzung unterschrieben wird. Damit soll allen 
IServerinnen und IServern eine Richtlinie und auch Rechtssi-
cherheit für die richtige Nutzung gegeben werden. 

Was ist IServ? 

Ziele 

IServ ist nicht nur ein schulischer Server für das lokale schuli-
sche Computernetz der BCSG, sondern vor allem ein mächtiger 
Kommunikationsserver mit dem pädagogischen Anspruch zur 
Förderung 
 des autonomen Lernens 
 der sozialen Kompetenz 
 des fächerübergreifenden Lernens 
 der Medienkompetenz 
Mit einem Benutzernamen und einem individuellen Passwort 
erhalten die Schülerinnen und Schüler einen verschlüsselten 
Zugang am schulischen PC sowie von zu Hause über einen aktu-
ellen Webbrowser mit bestehender Internetverbindung. 

Vorteile für Schülerinnen und Schülern 

Vorteile 

Durch die Öffnung des Systems ergeben sich folgende Vorteile: 
 Arbeits– und Informationsmöglichkeiten innerhalb einer 

geschützten nicht-kommerziellen Kommunikationsplatt-
form für schulische Angelegenheiten, in der Schule als 
auch von zu Hause, z. B. Einsicht von Bedienungsanleitun-
gen rund um IServ, Einsicht in die Benutzerordnung, indivi-
duelle Vertretungspläne, schulischer Veranstaltungskalen-
der etc. 

 eine eigene schulische E-Mail-Adresse, z. B. für Bewerbun-
gen 

 ein Homeverzeichnis zum Ablegen persönlicher schuli-
scher Dateien, z. B. Hausaufgaben oder Projekte 

 die Möglichkeit schulische Dateien hoch- und herunterzu-
laden 

 Diskussionsmöglichkeiten in öffentlichen und gruppenbe-
zogenen Foren, z. B. projektbezogener Austausch inner-
halb der Klasse 

 Führung eines privaten Terminkalender für schulische Ter-
mine, z. B. Klassenarbeiten 

 jederzeit die Möglichkeit zum Ausdruck von Dokumenten 

Unterschreiben der Benutzerordnung 

notwendige 
Unterschrift  

Hiermit bitten wir Sie die neue PC-/IServ-Benutzerordnung zu 
unterschreiben, damit Ihre Tochter oder Ihr Sohn an der schuli-
schen Kommunikationsplattform teilnehmen kann. 
 

 Mit freundlichen Grüßen das BCSG-Admin-Team  
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