
Gottlieb – Wenz – Schule 
Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen (Förderschule) 

Meckenheimer Str. 10   67454 Haßloch/Pfalz 

www.gottlieb-wenz-schule.de 

 

Telefon: 06324/2121 – Fax: 06324/82336 - gottliebwenzschule@t-online.de 

 

 
 

Haßloch, den 30.06.20 
 
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 
die letzten Monate haben uns gezeigt, dass wir neue Wege im Bereich des digitalen 
Lernens und der Kommunikation gehen müssen. Um auch zukünftig auf ähnliche 
Situationen gut vorbereitet zu sein, um das schulische Miteinander zu fördern und 
pädagogische Inhalte noch besser transportieren zu können, möchte unsere Schule 
ein Webkonferenzsystem und eine neue Kommunikationsplattform einsetzen. 
Dadurch soll es Lehrkräften ermöglicht werden, mit Schülerinnen und Schülern, mit 
Eltern sowie untereinander in Kontakt zu treten, Unterricht durchzuführen, 
Arbeitsaufträge und Feedback zu geben und organisatorische Absprachen zu treffen. 
Vom Land Rheinland-Pfalz wurde uns mittlerweile die Webkonferenzlösung „Cisco 
Webex“ und vom Schulträger der Kreisverwaltung Bad Dürkheim die 
Kommunikationsplattform „Iserv“ zur Verfügung gestellt 
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-
Pfalz hat das Angebot geprüft und bestätigt, dass seinerseits gegen den Einsatz 
dieses „Cisco Webex“-Systems in Schulen derzeit keine grundlegenden 
datenschutzrechtlichen Bedenken bestehen, die den Einsatz ausschließen. 
Bei IServ handelt es sich um eine Kommunikations- und Austauschplattform mit 
einem geschützten Bereich der Gottlieb-Wenz Schule. Sie dient ausschließlich der 
schulischen Kommunikation und dem Austausch von schul- bzw. 
unterrichtsbezogenen Daten. Zu diesem Bereich haben nur Mitglieder der 
Schulgemeinschaft Zutritt. Diese Plattform enthält verschiedene Module wie einen 
Messenger oder auch Email. Wir Lehrkräfte haben in den letzten Wochen dieses 
System getestet und erachten es als eine gute Möglichkeit datenschutzkonform mit 
Ihnen und ihren Kindern zu kommunizieren. Eltern sowie Schülerinnen und Schüler 
erhalten mit Beginn des neuen Schuljahres einen eigenen Zugang zu dieser 
Plattform. 
Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit 
der Nutzung dieser Angebote können den beiliegenden Dokumenten entnommen 
werden.  
 
Für beide Angebote benötigen wir Ihre Einwilligung. Bitte geben Sie diese Ihrem Kind 
bis Freitag den 3.7.2020 wieder mit in die Schule. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
das Kollegium der GWS 
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______________________________ 
Name der Schülerin / des Schülers 
 
Einwilligung Videokonferenzsystem „Cisco Webex“ 
 
Hiermit willige ich / willigen wir ein, dass das Land Rheinland-Pfalz die für die Ermög-
lichung der oben beschriebenen videogestützten Kommunikation erforderlichen per-
sonenbezogenen Daten verarbeitet. 
Diese Einwilligung ist jederzeit ohne die Nennung von Gründen bei der Schulleitung 
widerruflich. Die Einwilligung ist freiwillig. Wird sie nicht erteilt oder widerrufen, 
entstehen keine Nachteile.  
 
____________________________    
Ort, Datum       
 
______________________________  ______________________________ 
Name(n) der/des Sorgeberechtigten          Unterschrift der/des Sorgeberechtigten 
 
 
 
 
 
Einwilligung in die Nutzung von Iserv 
 
Ich habe/wir haben die Datenschutzerklärung des/der [Bezeichnung der Schule] zur 
Nutzung der Kommunikations- und Austauschplattform IServ gelesen und erkläre 
mich/erklären uns mit den darin enthaltenen Nutzungsbedingungen einverstanden. 
Mir/uns ist bekannt, dass ich/wir diese Einwilligungserklärung jederzeit ohne 
nachteilige Folgen widerrufen kann/können. 
 
 
_______________________ 
 
Ort, Datum 
 
____________________________________________________ 
Unterschrift Erziehungs- bzw. Sorgeberechtigte(r) 
 
 
 
 
 
 
 
 


