IServ-Schulplattform GS Eisingen
CHATTEN - TEILEN - SCHÜTZEN!

Über IServ kannst du Kindern und Lehrkräften der GS Eisingen E-Mails schreiben, im Chatraum deiner Klasse chatten und Aufgaben bearbeiten.
Damit das immer sicher geht und alle dabei Spaß haben, gibt es Regeln, die du bei der Nutzung einhalten musst.

NICHTS VERRATEN!
•
•

ERST FRAGEN – DANN EINSCHALTEN!
•

•

Wenn du auf der Schulplattform IServ arbeiten,
chatten und E-Mails schreiben möchtest, frage
vorher deine Eltern.
Achte mit darauf, dass du die verabredeten Zeiten
einhältst.

•
•

Verrate niemandem dein IServ-Kennwort. Ausnahme: deine Eltern.
Name, Geburtstag, Adresse und Telefonnummer sind deine persönlichen Daten. Gehe behutsam mit ihnen
um und überlege dir gut, was du veröffentlichst. Alles was du in deinem Profil einträgst, können alle IServBenutzer der GS Eisingen sehen.
Im Internet, außerhalb von IServ, verrate niemandem deinen Namen, deine Adresse oder Telefonnummer.
Diese Dinge bleiben geheim!
Gib Daten von anderen nicht ohne deren Zustimmung weiter.

AUFGEPASST!
•
•
•
•

Verschicke keine Fotos oder Videos von dir, ohne deine Eltern vorher zu fragen.
Versende keine Fotos oder Videos, die du von anderen gemacht oder bekommen hast, ohne
deren Erlaubnis. Fotos und Videos kann man nur schwer oder gar nicht im Internet löschen.
Treffe dich nicht mit E-Mail- oder Chat-Freunden ohne Erlaubnis deiner Eltern.
Beantworte nur E-Mails von Menschen, die du auch persönlich kennst. Solltest du bei anderen
E-Mails ein ungutes Gefühl haben, so frage einen Erwachsenen.

IMMER FAIR UND FREUNDLICH!
Sei freundlich und fair zu anderen Menschen. Denke immer daran, dass
auch DU gerne freundlich und fair behandelt werden möchtest.
• Beim Chatten und beim E-Mail-Schreiben wird über niemanden
gelästert und niemand wird beleidigt.
• In die Klassengruppe gehört nur, was auch wirklich alle aus der
Klasse wissen müssen. (Keine Privatgespräche!)
• Wenn du etwas klären musst, dann tue dies in einem
persönlichen Gespräch – offline und nicht im Chat.
•

KEINE BELEIDIGUNGEN!
•
•

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.
Wenn du im Chat beleidigt wirst oder du merkst, dass jemand unfair behandelt wird, dann
klicke auf die entsprechende Nachricht. Es erscheint ein Fenster, dort klickst du auf "melden".
Die Schule kümmert sich dann um den Vorfall.

Die Teilnahme an der Klassengruppe ist freiwillig und keine Pflicht!

Wenn dir etwas seltsam vorkommt,
dich ärgert oder dir Angst macht,
sage sofort deinen Eltern oder
der Lehrkraft Bescheid.

