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Handlungsanweisungen für Fernunterricht mit IServ ab 06.01.2021
für Erziehungsberechtigte sowie Schülerinnen und Schüler
Ab Mittwoch, dem 06.01.2021, wird an der Gustav-Heinemann-Realschule plus und Fachoberschule
Alzey der Unterricht vorrangig als Fernunterricht durchgeführt. Dieser Fernunterricht ist zunächst befristet bis zum Freitag, den 15.01.2021. Als Kommunikationsplattform wird das Programm IServ verwendet. Alle Schülerinnen und Schüler haben einen entsprechenden Account, um sich einzuloggen.
Der Link zur Plattform IServ unserer Schule lautet: https://rsplus-az.de
Das Einloggen erfolgt mit dem vollständigen Namen „vorname.nachname“ und dem von der
Schule vergebenen Passwort.
Voraussetzung für die Nutzung von IServ von zu Hause aus ist ein PC, Laptop, Smartphone oder ähnliches Gerät mit Internetanschluss. Eine Webcam ist nicht zwingend erforderlich. Schülerinnen und
Schüler, die IServ aufgrund fehlender Endgeräte oder fehlendem Internetanschluss nicht nutzen
können, kommen in die Schule und bearbeiten die Aufgaben unter Aufsicht in der Schule.
In IServ wurden digitale Räume pro Klasse erstellt und Ihre Kinder werden in die jeweiligen Klassenräume eingeladen, z.B. Schülerinnen und Schüler der Klasse 8a in den Raum 8a. Neben den Klassenräumen gibt es auch digitale Fachräume, z.B. Biologie 8a, in welche die Schülerinnen und Schüler eingeladen werden. Ab dem 06.01.2021 wird der Unterricht laut Stundenplan digital gehalten, es
sei denn, die Lehrkraft vereinbart eine andere Uhrzeit. Ihre Kinder wählen sich pünktlich in den Unterricht bzw. in den Raum ein! Von den Lehrkräften werden verpflichtende Aufgaben erteilt oder
gespeichert, die zu erledigen sind. Die Aufgaben sind in der jeweiligen Stunde oder mit Terminangabe zu bearbeiten und der Lehrkraft zu schicken. Ihre Kinder erhalten eine Rückmeldung zu den
Aufgaben. Alle Aufgaben sind verbindlich und fließen in die Benotung mit ein.
Die Kommunikation mit der Lehrkraft kann über 3 Kanäle erfolgen:
- als Chat innerhalb des Klassenraums
- über E-Mail
- über Video-Konferenz (ggfs. ist entweder Ton oder Bild auszuschalten, wenn die Leitung überlastet
ist) – sofern ein Headset vorhanden ist, wäre das von Vorteil.
Es ist darauf zu achten, dass alle Schülerinnen/Schüler und Erziehungsberechtigte E-Mails, Chatanfragen, etc. lesen. Termine werden in den Terminkalender eingestellt. Alle Lehrkräfte können über
die E-Mail-Adresse in IServ kontaktiert werden.
Wichtig: Sind Ihre Kinder krank oder können am Fernunterricht nicht teilnehmen, melden Sie dies
bitte über E-Mail an den Klassenlehrer.
Datenschutzrechtliche Hinweise:
- Das Mitschneiden der Besprechungen sowie das Erstellen von Screenshots ist strengstens untersagt
und strafbar.
- Auf die übertragenen Bild- und Tondaten haben nur die Lehrkräfte und Mitschüler Zugriff, die sich
am jeweiligen Unterricht beteiligen.
- Es erfolgt keine Speicherung von personenbezogenen Daten, weder auf dem von der Lehrkraft
genutzten Computer/Tablet noch bei den am Unterricht von zu Hause aus teilnehmenden Schüler/innen.

