Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler
der Christoph-Stöver-Realschule,
Bereits seit langer Zeit ist unsere Schule im
Bereich „Digitale Medien“engagiert. So
arbeiten wir seit vielen Jahren mit der
Plattform lo-net großenteils teils sehr zufrieden.
Nun ist aber der Zeitpunkt gekommen, zu dem
wir uns von dieser Plattform verabschieden
müssen. Wie Sie ja sicherlich der Presse
entnommen haben, hat die Stadt Oer-Erkenschwick für alle Schulen die Lernplattform IServ
eingekauft.
Nach langer Prüfung und der Abwägung von Vor- und Nachteilen sind auch wir zu dem
Schluss gekommen, uns dieser Plattform anzuschließen.
So werden wir nach den Herbstferien den Wechsel vom lo-net zu IServ vollziehen.
Viele Schülerinnen und Schüler sind ja bereits schon ins IServ eingewiesen worden. Bei
einigen steht dies noch bevor.
Alle Schülerinnen und Schüler sind bereits eingepflegt.
Beachten Sie bitte:

- die erste Einwahl in das System muss über die Internetseite csr-o-e.de erfolgen (nicht
-

über die APP) danach muss sich jede Schülerin/jeder Schüler ein neues Passwort
erstellen, welches bitte an einem sicheren Platz aufgeschrieben wird.
Eine Anleitung für die erste Anmeldung gibt es auf der Homepage (mycsr.de)
Alle Lehrer (nicht nur wir Administratoren) können das Passwort ihres Kindes
zurücksetzen
Das iserv ist kein Privatbereich. Die Kinder sollten sich auf weitestgehend schulische
Dinge konzentrieren (bitte auch kein ständiges „Hallo, wie gehts?“ oder mehrfache
Aneinanderreihung von Emoticons 😰 😜 🥰 🤨 🕸 😁 👍 🙏 🤨 😉 😜 😉 ⚽ 🤬 ).
Daher sind die Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler über Logdaten einsehbar
Die Nutzung der von der Stadt Oer-Erkenschwick finanzierten Plattform ist für unsere
Schülerinnen und Schüler verbindlich:
sie soll das digitale und kollaborative Lernen fördern und ist keine „Nebensache“ für
unvorhersehbare Sonderfälle, sondern ein wichtiger Bestandteils des täglichen
Lernens.
Halten Sie ihr Kind deshalb bitte an, mindestens einmal täglich die IServ-Lernplattform
zu besuchen.
Auch können und werden Beiträge, die unter Verwendung digitaler Lernplattformen
erstellt wurden auch zur Leistungsbewertung herangezogen.

Das sind sicherlich schon viele Informationen, daher möchten wir an dieser Stelle erst
einmal enden.
Um die Flut an „Papierinformationen“. einzudämmen, bemühen wir uns derzeit, auch
wichtige Informationen an Eltern über IServ weiterzugeben. Schauen Sie ihren Kindern ruhig
mal „über die Schulter“. Vielleicht gelingt es uns in absehbarer Zukunft auch ein schnelles
und effektives Elterinformationssystem (z.B. schoolfox) anzubieten, damit die
Kommunikation zwischen Eltern und Lehrern noch effektiver und damit für das Lernen und
die Zukunft Ihrer Kinder noch gewinnbringender sein wird, als es jetzt schon ist.
In diesem Sinne freuen wir uns auf die Arbeit mit IServ, Ihnen und natürlich an erster Stelle
mit Ihren Kindern.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Adminstratorenteam C. Kerger und T. Zill

