
Liebe Eltern, 

 
besondere Zeiten stellen uns als Schule auch vor besondere Aufgaben. Also haben 
wir uns als Hasselbachschule auf den Weg gemacht, das digitale Lernen von zu 
Hause für Ihre Kinder noch einfacher, persönlicher und vielfältiger zu gestalten. Wir 
möchten Ihnen diese Möglichkeiten aufzeigen und würden es sehr begrüßen, wenn 
Sie und Ihre Kinder sich gemeinsam mit uns auf den Weg machen. Wir zählen auf 
Sie und Ihre Unterstützung, damit wir alle unsere SchülerInnen mit dieser digitalen 
Lernform erreichen können. 
 
Die Hasselbachschule bietet seit wenigen Tagen mit ihrem schuleigenen Schulserver 
der Firma IServ (https://hasselbachschule.schulserver.de) eine für alle Schülerinnen 
und Schüler, sowie für alle Lehrkräfte und Mitarbeiter der Schule eine sichere 
Kommunikations-/Speicherplattform an.  
 
Ab sofort besteht die Möglichkeit, dass Sie auch von Zuhause auf unseren 
Schulserver zugreifen und von dort alle freigeschalteten Module nutzen können. Dies 
ist allerdings nur möglich, wenn Sie uns Ihre Einwilligung dafür geben.   
 
Alle SchülerInnen der Hasselbachschule haben einen Zugang zu IServ, der nur über 
ein selbst gewähltes Passwort erreichbar ist. Dieses Passwort ist niemandem, auch 
nicht den Lehrkräften, bekannt.  
Außerdem hat jedes Kind eine schuleigene E-Mail-Adresse, mit der E-Mails 
geschrieben werden können. Ihre Kinder können so sicher von zu Hause online 
miteinander kommunizieren, sowohl mit ihren Lehrerinnen als auch mit ihren 
Mitschülerinnen/Mitschülern. Das Gute daran ist, dass alles schulintern bleibt. 
Niemand hat über IServ die Möglichkeit, Personen außerhalb der Schule zu 
kontaktieren oder von Fremden angeschrieben zu werden.  
Des Weiteren können die LehrerInnen der Hasselbachschule Ihren Kindern auf 
diesem Weg passgenaue Aufgaben zukommen lassen, die die Kinder bearbeiten und 
auch auf diesem Weg wieder zurückschicken können.  
Auch Videokonferenzen sollen in Kürze möglich sein. Die LehrerInnen können dann 
Ihre Kinder zu Videokonferenzen einladen und so z.B. auch in Kleingruppen 
miteinander „persönlich“ sprechen, etwas klären und sich gegenseitig Fragen stellen.  
 
Wir als Schule würden uns freuen, wenn wir so, besonders in dieser Zeit, einen 
engen und persönlichen Kontakt zu Ihren Kindern aufrecht halten können. 
 
Die Nutzung unseres Schulservers können Ihre Kinder aber nicht alleine schaffen. Da 
wir unsere SchülerInnen aufgrund der aktuellen Situation nicht schrittweise in die 
Arbeit mit IServ einweisen können, wie wir es unter normalen Bedingungen gerne 
getan hätten, sind wir somit auf Ihre Hilfe und Unterstützung angewiesen. Die 
Nutzung von Iserv müssten Sie gemeinsam mit Ihren Kindern durchführen. Auch die 
damit verbundenen Verhaltenregeln (siehe Einwilligungserklärung) sollten Sie mit 
Kindern genau besprechen.  
 
Wenn Sie möchten, dass Ihr Kind IServ uneingeschränkt ab sofort von zu Hause (und 
das wünschen wir uns als Schule) nutzen kann, bitten wir Sie darum, die beiliegende 
Einwilligungserklärung auszufüllen, zu unterschreiben und per Post, Mail oder 



Einwurf in unseren Schulbriefkasten (hängt neuerdings am Eingang zum 
Fahrradständer) an uns zurückschicken.  
 
Sollten Sie uns Ihre Einwilligung nicht geben, kann Ihr Kind leider nicht von zu Hause 
auf unseren Schulserver zugreifen und somit nicht alle Möglichkeiten des 
Homeschooling nutzen.  
 
Sobald uns die Einwilligungserklärungen vorliegen, senden wir Ihnen die 
Zugangsdaten Ihrer Kinder mit zusätzlichen Tipps und Infos zur Nutzung von IServ 
zu. 
Wir hoffen, dass uns ein möglichst reibungsloser Einstieg in die Arbeit mit unserm 
Schulserver gelingt. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 

 
Kathrin Freitag  Kathrin Kubiak 
(Schulleitung)  (Medienbeauftragte) 
 


