
 
  

 
 
 
 

 
 

 
 

 

   
 
Steinweg 26 
26723 Emden 
 
Tel  0 4921 8741-50 
Fax  0 4921 8741-52 

Email @max-emden.de 
 
www.max-emden.de 
 
Mein Zeichen: 
 
Emden, den  

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte der neuen 5. Klassen! 
 
Mit diesem Schreiben informieren wir Sie über die Veröffentlichung von Schülerfotos, den Nachweis der 
Schwimmfähigkeit und unsere Kommunikationsplattform ISERV. Am Ende des Schreibens ist eine Einwilligung 
abgedruckt, die Sie bitte am Anfang des Schuljahres Ihrem Kind zur Abgabe bei der Klassenleitung mitgeben. 
 
Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos und Namen in Medienveröffentlichungen 
 
Wir möchten auf der schuleigenen Homepage (www.max-emden.de), im Jahrbuch, auf dem schuleigenen YouTube-
Kanal und in der lokalen Presse (vorrangig Emder Zeitung und Ostfriesenzeitung) gerne Fotos und Filmaufnahmen 
von den Aktivitäten unserer Schule (insbesondere Schulfeste, Ausflüge, Projektwoche, Sportfeste, …) einstellen, um 
unsere vielfältigen Aktivitäten zu dokumentieren. Weiterhin wollen wir die vom Schulfotografen erstellten Fotos in 
der Verwaltungssoftware DaNiS (Datenbank für niedersächsische Schulen) nutzen.  

Aus diesem Grunde möchten wir Sie als Erziehungsberechtigten/ Erziehungsberechtigte um Ihre Einwilligung dazu 
bitten, Fotos und Filmaufnahmen, auf denen Ihre Tochter bzw. Ihr Sohn zu sehen sind, in den oben beschriebenen 
Medien veröffentlichen zu dürfen. Auch die Veröffentlichung des Vor- und Zunamens Ihrer Tochter bzw. Ihres 
Sohnes bedarf der Einwilligung. 

Diese Einwilligung ist freiwillig, sie kann jederzeit widerrufen werden. 

Sollten Sie nicht einwilligen, entstehen Ihnen bzw. Ihrem Kind keine Nachteile. Für den Ablauf in der Schule wäre 
es in diesem Fall allerdings sinnvoll, dass Sie diesen Sachverhalt mit Ihrem Kind besprechen, damit dieses uns in 
entsprechenden Situationen gegebenenfalls einen Hinweis auf den Wunsch nach Nichtveröffentlichung geben 
kann.  

Da die oben beschriebenen Medien frei erreichbar sind, können wir nicht garantieren, dass die eingestellten Fotos 
nicht von Dritten kopiert und/oder weitergegeben werden. Eine Weitergabe an Dritte durch unsere Schule erfolgt 
aber nicht ohne Ihre gesonderte Zustimmung. 
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Benutzerordnung für die Kommunikationsplattform ISERV 
 

1. Die wesentliche Nutzungssoftware auf den Computern des Max-Windmüller-Gymnasiums ist die 
Kommunikationsplattform Iserv. 

2. Mit der Anmeldung am Max-Windmüller-Gymnasium erhält jede Schülerin und jeder Schüler einen Account 
im schuleigenen ISERV mit einem vorläufigen Passwort. Jeder Benutzer muss dafür sorgen, dass dieses 
Passwort durch ein persönliches, sicheres (mind. 8 Zeichen mit Ziffern und Buchstaben) ersetzt wird und es 
nur ihm bekannt bleibt. 
Alle Login-Vorgänge werden protokolliert und kontrolliert. Das Ausprobieren fremder Benutzerkennungen 
mit geratenen und erspähten Passwörtern wird wie Diebstahl angesehen und führt zu entsprechenden 
Konsequenzen. 

3. Jeder Benutzer erhält ein persönliches E-Mail-Konto. Die Adresse lautet: vorname.nachname@max-
emden.net. 
Diese Adresse darf nur für schulbezogene Zwecke verwendet werden. Verboten ist insbesondere das 
Versenden von Massen-E-Mails, Spam-Mails, Fake-Mails sowie der Eintrag dieser E-Mail-Adresse in 
Mailinglisten und die Nutzung von E-Mail-Weiterleitungsdiensten auf das ISERV-Konto. 

Zum Schutz vor eingehenden Mails ist das E-Mail-Konto mit einem Spam-Filter ausgestattet. 

4. Jeder Benutzer erhält einen eigenen Festplattenbereich von 1GB (Homeverzeichnis), der zum Speichern von 
Mails, der eigenen Homepage und unterrichtsbezogener Daten (Hausaufgaben, im Unterricht erstellte 
Dateien, Präsentationen etc.) genutzt werden darf. 
Es ist zu beachten, dass ein Schutz persönlicher Daten im Netzwerk vor unbefugten Zugriffen durch das Max 
nicht gewährleistet werden kann. Ebenso besteht kein Rechtsanspruch auf die verlustfreie Sicherung der 
im Netzwerk gespeicherten Daten und eine Geheimhaltung der Daten, die über das Internet übertragen 
werden, kann nicht gewährleistet werden. 

5. Die Nutzung von Internetdiensten zu unterrichtlichen Zwecken (Freiarbeit usw.) ist ausdrücklich erwünscht. 
Alle Zugriffe auf das Internet werden protokolliert und können in begründeten Fällen (Rechtsverstöße) im 
Auftrag der Schulleitung kontrolliert werden. 

6. Jeder ISERV-Nutzer ist verpflichtet im Adressbuch seine aktuelle Klasse/Kurs inkl. Klassenlehrer bzw. 
Kurslehrer einzutragen. Der Eintrag weiterer Daten (Anschrift, Telefon-Nr, Geburtsdatum, etc.) ist möglich. 
Bei minderjährigen Nutzern entscheiden Eltern/Erziehungsberechtigte und Nutzer gemeinsam, ob und 
welche Daten eingetragen werden. 

7. Die Abwicklung von geschäftlichen Transaktionen über das Internet (z.B. Amazon, ebay) sowie die Nutzung 
von Onlinediensten wie soziale Netzwerke (Facebook) und Chatdienste sind nicht gestattet. 

8. Mit dem Verlassen der Schule wird der Account gelöscht. 
9. Zu unterrichtlichen bzw. schulischen Zwecken können Videokonferenzen abgehalten werden. Bei der 

Teilnahme an einer Videokonferenz ist die Nutzung der eigenen Kamera als freiwillig anzusehen. 
Verboten hingegen ist das Mitschneiden und Aufzeichnen jeglicher Videokonferenzinhalte.  

Das Max-Windmüller-Gymnasium versteht Videokonferenzen nicht als ein Überwachungselement für die 
Konferenzteilnehmer. 

 

10. Die Schule kann technisch bedingt das Sperren von Webseiten mit strafrechtlich relevanten Inhalten nicht 
garantieren. Der Zugriff auf solche Seiten ist den Benutzern ausdrücklich verboten.   
 

11. Mit der Unterschrift wird diese Benutzerordnung anerkannt. Verstöße führen zur sofortigen befristeten, in 
gravierenden Fällen zur dauerhaften Sperrung der Nutzungsrechte. 
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Schwimmnachweis 
 
1. Nachweis des sicheren Schwimmens 

Für die Teilnahme am Ruderunterricht in Klasse 6 sowie am Schwimmunterricht in Klasse 7 ist der Nachweis des 
sicheren Schwimmens (mindestens Deutsches Jugendschwimmabzeichen in Bronze) verpflichtend.  Andernfalls 
ist eine Teilnahme am Sportunterricht hier nicht möglich! Wenn Ihr Kind dieses Abzeichen bereits erworben hat, 
kleben Sie bitte eine Kopie des Schwimmpasses auf dem Rückgabezettel auf. 

Die Sportfachschaft des Max-Windmüller-Gymnasiums weist darauf hin, dass der rechtzeitige Erwerb des o.g. 
Nachweises notwendig ist. Es wird dringend empfohlen, den Nachweis bereits vor bzw. zu Beginn der fünften 
Klasse zu erbringen, damit hier aufgrund der begrenzten Raum- und Zeitsituation ein möglichst einheitlicher 
Schwimmunterricht stattfinden kann. 

2. Spezielle Anforderungen an die Sportkleidung 

 
Das Tragen von Schwimmbrillen im Schwimmunterricht wird dringend empfohlen, um ein optimales Lernen zu 
ermöglichen. Es empfiehlt sich ferner das Tragen schwimmsportgerechter Badekleidung (keine Bikinis, weite Shorts 
o.Ä.) sowie einer Badekappe für lange Haare. Sprechen religiöse Gründe gegen das Tragen bestimmter 
Badekleidung, ist die Teilnahme am Schwimmunterricht in einem Burkini o.Ä. obligatorisch. 

 

Kinder, die nicht am Schwimm- oder Ruderunterricht teilnehmen können, müssen Sportkleidung tragen, um Einlass 
in die Friesentherme zu bekommen. 

 

3. Film- und Fotoaufnahmen im Sportunterricht 

Im Sportunterricht kann es in mehreren Fällen sinnvoll sein, Film- und Fotoaufnahmen von SchülerInnen 
anzufertigen, um bspw. Bewegungskorrekturen effektiver vornehmen oder Präsentationen bewerten zu können.  

Diese Film- und Fotoaufnahmen werden ausschließlich im Sportunterricht eingesetzt, nach Beendigung des 
Unterrichts wieder vom Datenträger entfernt und nicht an Dritte weitergegeben. Sollten Sie mit dieser Regelung 
nicht einverstanden sein, bitten wir dies unten zu vermerken. 

 
 

 

 

 

Frank Tapper, OStD 
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Einwilligungserklärungen (3 Unterschriften sind erforderlich) 
Bitte geben Sie dieses Schreiben innerhalb der ersten Schulwoche nach den Sommerferien bei der 
Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer ab. 

 

…………………………………………………………………………………. 
Name, Vorname und Klasse der Schülerin/des Schülers 

 
Ich/Wir habe/n das Schreiben „Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos und Namen in 
Medienveröffentlichungen“ zur Kenntnis genommen und bin/sind mit  
 
 der Veröffentlichung von Fotos 

 der Veröffentlichung des Vor- und Zunamens 
 

meines/unseres Kindes in den beschriebenen Medien einverstanden. Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir diese 
Einwilligungserklärung jederzeit widerrufen kann/können. 

 

………………………………………………………………………………….……………………………………. 
Datum, Ort und Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten 

Bei gemeinsamem Sorgerecht ist die Unterschrift beider Erziehungsberechtigter erforderlich. 
 

Ich/Wir habe/n das Schreiben „Benutzerordnung ISERV“ zur Kenntnis genommen und bin/sind mit den dortigen 
Regelungen.  
 

 einverstanden 

 nicht einverstanden 

Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir diese Einwilligungserklärung jederzeit widerrufen kann/können. 

 

………………………………………………………………………………….……………………………………. 
Datum, Ort und Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten 
 

Ich/Wir habe/n das Schreiben „Schwimmnachweis“ zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Regelung zum 
Anfertigen von Film- und Fotoaufnahmen im Sportunterricht 
 einverstanden 

 nicht einverstanden 

Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir diese Einwilligungserklärung jederzeit widerrufen kann/können. 

………………………………………………………………………………….……………………………………. 
Datum, Ort und Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten 
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Bitte Kopie des 
Schwimmnachweises 

aufkleben. 
(Rückseite) 

 

 

 

Bitte Kopie des 
Schwimmnachweises 

aufkleben. 
(Vorderseite) 


