
                Freckenhorst, 23.11.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

folgende Informationen möchten wir Ihnen mit diesem Brief zukommen lassen: 
 

Einführung von IServ 
Sofern Sie der Einrichtung von IServ für Ihr Kind zugestimmt haben, erhalten Sie mit diesem Brief die 
Zugangsdaten für das IServ-Konto Ihres Kindes. Im Anhang dieses Briefes informieren wir Sie ferner 
über den ersten Login in das Konto, die ersten Schritte sowie die E-Mail-Funktion. Auch über unsere 
Homepage können Sie die Anleitung unter „Elternbriefe 20/21“ aufrufen. Mit den Kindern werden 
wir schrittweise und vor allem in den höheren Jahrgangsstufen die Funktionen und 
Nutzungsmöglichkeiten von IServ erarbeiten. So werden Ihre Kinder von der Schule zur zunehmend 
eigenständigen Nutzung  von IServ angeleitet. Dies geschieht in den nächsten Monaten. 
 

Alle Kinder, deren Erziehungsberechtigte sich nicht mit der Einrichtung eines IServ Kontos 
einverstanden erklärt haben oder die Erklärung bislang nicht an die Schule zurückgegeben haben, 
bekommen kein IServ-Konto und somit auch keine Zugangsdaten. Bitte bedenken Sie als 
Erziehungsberechtigte jedoch, dass wir Sie in diesem Fall nicht in den Mailverteiler aufgenommen 
haben, über den wir zukünftig wichtige Elterninformationen digital versenden. Bitte informieren Sie 
sich, insbesondere im Falle des Distanzunterrichts, eigenständig und regelmäßig über die Homepage. 
Auch kann ihr Kind im Unterricht der höheren Jahrgangsstufen nicht vollständig an den digitalen 
Arbeitsphasen im Unterricht teilnehmen. Wir werden Ihrem Kind in diesen Phasen andere 
Aufgabenstellungen geben. Jedoch können wir Ihrem Kind nachträglich einen Zugang erstellen. 
Falls Sie für Ihre Zustimmung mehr Informationen über IServ benötigen, wenden Sie sich gerne an die 
Klassenleitung oder an uns als Schulleitung. Nochmals verweisen wir auch auf unsere Broschüre 
„Medienarbeit und Datenschutz an der Everwordschule“, die Sie auf der Startseite unserer 
Homepage finden. Bitte bedenken Sie, dass die Schulkonferenz als höchstes Mitwirkungsgremium der 
Everwordschule die Einrichtung und Nutzung von IServ für die Everwordschule einstimmig 
beschlossen hat. Alle Grundschulen der Stadt Warendorf werden zukünftig mit IServ arbeiten. 
Folglich würden wir uns sehr freuen, wenn wir möglichst alle Kinder der Everwordschule mit einem 
IServ-Konto versorgen könnten. 
 

Distanzunterricht 
Wir freuen uns sehr, dass wir bislang für alle Klassen den Präsenzunterricht vollumfänglich anbieten 
konnten. Wenn die Everwordschule Distanzunterricht einrichten muss, sind wir für diesen Fall 
vorbereitet. Distanzunterricht wird dann eingerichtet, wenn das Gesundheitsamt des Kreises 
Warendorf eine Quarantäne für einzelne Kinder oder ganze Klassen anordnet. Wir verweisen an 
dieser Stelle nochmals auf unser Konzept zum Lernen auf Distanz, welches Sie auf unserer Homepage 
einsehen können. 
Sollte an Einzeltagen eine vollumfängliche Unterrichtsversorgung aller Klassen durch eine eventuelle 
Krankheitswelle im Lehrerkollegium nicht möglich sein, kann es passieren, dass für einzelne Klassen 
tageweise Distanzunterricht eingerichtet werden muss. Sie werden in diesem Fall möglichst 
frühzeitig, mindestens jedoch einen Tag vorher, per IServ-Mail und über die Postmappen Ihres Kindes 
informiert. Auch erhalten Sie dann Informationen bzgl. einer eventuellen Notbetreuung. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

G. Stricker   A. Klother 
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