
                                                                                           IGS SÜD Langenhagen 
Grund- und Gesamtschule 

 
 

 
Verbindliche Vereinbarung der Zusammenarbeit zwischen der IGS 
SÜD Langenhagen und den Eltern/ Erziehungsberechtigten von 
 
_____________________________ 
Name des Kindes 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
wir heißen Ihr Kind und Sie ganz herzlich in der IGS SÜD Langenhagen willkommen. 

Ihr Kind soll sich an unserer Schule wohlfühlen und ein optimales Lernklima vorfinden. Eine 
wesentliche Voraussetzung dafür ist Ihre grundlegende Verantwortung für die Erziehung Ihres 
Kindes. Die Schulleitung und das Kollegium der IGS SÜD verfolgen gemeinsam mit den Schülerinnen 
und Schülern die im Schulprogramm der IGS SÜD aufgeführten Lern- und Erziehungsziele. Dies kann 
natürlich nur gelingen, wenn auch die Eltern die an der IGS SÜD geltenden, durch Schulprogramm 
und Schulordnung vorgegebenen Regeln als verbindlich anerkennen und bei Ihrem Kind für deren 
Anerkennung und Einhaltung sorgen. 
 
Wir möchten Sie deshalb bitten, sich die im Folgenden aufgeführten wichtigsten Grundsätze der 
Arbeit an der IGS SÜD durchzulesen und diese mit Ihrer Unterschrift unter dieses Dokument als 
verbindliche Grundlage der Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus zu akzeptieren. 
 
Sie als Erziehungsberechtigte bekräftigen ihre Bereitschaft, 

1. Ihr Kind zu demokratischem und sozialem Verhalten sowie zur Übernahme gesellschaftlicher 
Verantwortung zu ermutigen. Dazu gehören insbesondere, dem eigenen Kind beizubringen, 
dass Konflikte nicht mit Gewalt, sondern durch Gespräche, auch mit Hilfe anderer, beseitigt 
und gelöst werden sollen. 

2. die Identifikation Ihres Kindes mit dem kulturellen Angebot der Schule zu fördern und es zur 
Teilnahme an Schulveranstaltungen (z. B. Wandertage, Klassenfahrten und Schüler-
austausche) anzuhalten. 

3. Ihr Kind bei der eigenen Lernorganisation zu unterstützen und für die vollständige 
Bereitstellung der erforderlichen Arbeitsmaterialien und für das tägliche Einräumen in die 
Schultasche zu sorgen. 

4. Ihr Kind zu sinnvollem und kontrolliertem Umgang mit Medien jeder Art anzuhalten. 
5. Ihr Kind zu einem pfleglichen Umgang mit seinem eigenem und dem Eigentum Anderer 

anzuhalten. 
6. täglich in den Schulplaner (Timer) Ihres Kindes zu schauen. 
7. darauf zu achten, dass Ihr Kind angemessen gekleidet zur Schule kommt. 
8. das Fehlen Ihres Kindes am ersten Fehltag telefonisch unter 0511-78698-0 oder per Email an 

info@igs-sued.de vor Unterrichtsbeginn und zusätzlich innerhalb von drei Tagen schriftlich 
zu entschuldigen.  

9. Ihr Kind im Krankheitsfall in der Schule durch Sie persönlich oder von Ihnen schriftlich 
bevollmächtigten Personen abzuholen bzw. abholen zu lassen. 

10. Ihr Kind anzuhalten, sein Handy und alle anderen elektronischen Speichermedien (z. B. MP3-
Player, IPOD) vor Betreten des Schulgeländes auszuschalten und erst nach Verlassen des 
Schulgeländes wieder einzuschalten. Wertgegenstände wie Geld, Fahrkarten, Schlüssel und 
Schmuck müssen sicher aufbewahrt werden. Es sind nur Wertgegenstände, die für den 
Unterricht benötigt werden, durch die Schule versichert. 



11. erzieherische Maßnahmen der Schule bei mangelndem Leistungswillen Ihres Kindes 
und/oder wiederholter Missachtung der an der IGS SÜD geltenden Regeln zu unterstützen. 
Sollte Ihr Kind massiv gegen Schulregeln verstoßen, werden wir Sie kontaktieren und zur 
vorzeitigen Abholung Ihres Kindes verpflichten. 

12. dass Ihr Kind am gemeinsamen Mittagessen am Montag und Donnerstag verbindlich 
teilnimmt (nur SEK I). 

13. das Konzept „Gut Arbeiten“ zu unterstützen (nur SEK I, siehe Anhang 1). 
 
Lehrkräfte, Schulleitung und Eltern/Erziehungsberechtigte bekräftigen ihre Bereitschaft, sich zeitnah 
miteinander in Verbindung zu setzen, wenn Auffälligkeiten im Arbeits- oder Sozialverhalten 
auftreten. Nur durch rechtzeitige Kooperation zwischen Schule und Elternhaus kann gewährleistet 
werden, dass auftretende Probleme frühzeitig geklärt werden können. 
 
Sie als Eltern/Erziehungsberechtigte bestätigen bei der Anmeldung Ihres Kindes durch Ihre 
Unterschrift die Kenntnisnahme der oben genannten, an der IGS SÜD geltenden Grundsätze und 
erklären Ihre Bereitschaft, diese als verbindlich anzuerkennen und bei Ihrem Kind für deren 
Anerkennung und Einhaltung Sorge zu tragen. 
 
Durch die Unterschrift der Schulleitung wird den Eltern versichert, dass sich an der IGS SÜD alle 
Personen an die Grundsätze und Aussagen des Schulprogramms, der Schulordnung und dieser 
verbindlichen Vereinbarung gebunden fühlen. 
 
Datenschutzgesetz 
Ich bin/Wir haben von den Nutzungsbedingungen von ISERV (siehe Anhang 2) Kenntnis genommen, 
diese verstanden und verpflichten uns, diese mit unserem Kind zu besprechen und einzuhalten.  
Ich/Wir willige/willigen ein, dass unser Sohn/unsereTochter die von der Schule zur Verfügung 
gestellte Kommunikationsplattform IServ nutzen darf.  
 
Persönliche Daten werden bei der Aufnahme gemäß Datenschutzgesetz zur ausschließlichen 
Erledigung dienstlicher Aufgaben in einem informationstechnischen (IT) System gespeichert. Mit der 
nichtkommerziellen Nutzung von Fotos meines/unseres Kindes zur Dokumentation des Schullebens 
(z. B. Jahrbuch, Schulflyer, Web-Seite, etc.) bin ich/sind wir einverstanden. 
 
Ich/Wir entbinde/n die Mitarbeiter/innen der IGS SÜD im Rahmen der Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Jugendhilfeeinrichtungen von der Schweigepflicht über das Verhalten und den 
Leistungsstand meines Kindes. 
 
Ich bin/Wir sind mit einer Weitergabe von Namen, Adresse, Telefonnummer und E-Mail Adresse an 
die/den Elternvorsitzenden und die Klassenlehrkräfte zur Erstellung einer Telefonliste innerhalb der 
Klasse einverstanden. 
 
Ich/Wir informiere(n) das Sekretariat der IGS SÜD umgehend, wenn sich Änderungen ergeben, z. B. 
Telefonnummern, Adresse, Sorgerecht, usw. 
 
Langenhagen, den ____________  _____________________________________ 

 Name der Schülerin / des Schülers (bitte in Druckbuchstaben) 

 
_____________________________________ 

Unterschrift des /der Erziehungsberechtigten 

 
_____________________________________ 

Unterschrift der Schulleitung 



Anhang 1:  
Informationsblatt 

zum Konzept Gut Arbeiten/ Zusammen leben  
in der Sekundarstufe I der IGS SÜD Langenhagen 

 
Neben der Wissensvermittlung liegen uns die sozialen Fähigkeiten jeder Schülerin und jedes Schülers und 
insbesondere die Klassengemeinschaft am Herzen.  
Deshalb hat das Kollegium der IGS SÜD Langenhagen in den Klassen der Sekundarstufe I mit dem Schuljahr 
2015/2016 zwei Bausteine aus dem Präventions- und Fortbildungsprogramm Konflikt- KULTUR eingeführt:  
 
den Baustein Gut Arbeiten und den Baustein Zusammen leben.  
 
Um die Nachhaltigkeit des Konzepts und die Qualität der Umsetzung zu gewährleisten, finden im Kollegium und 
in den Klassenteams regelmäßig Feedbackgespräche und Evaluationen statt.  
 
Baustein Zusammen leben  
 
Das sogenannte Sozialtraining wird von speziell ausgebildeten TrainerInnen aus dem Kollegium der IGS SÜD 
Langenhagen im Beisein einer Klassenlehrkraft im Klassenverband durchgeführt. 
Ziel des Trainings ist die Förderung sozialer Kompetenzen und der emotionalen Intelligenz. Der respektvolle 
Umgang miteinander, die gegenseitige Wertschätzung und der Zusammenhalt der Klasse werden gestärkt. 
Im Anschluss an das Sozialtraining wird die Arbeit von den Klassenlehrkräften weitergeführt, um die 
Nachhaltigkeit zu erhöhen.  
 
Die Eltern werden vor der Durchführung des Sozialtrainings mit einem Elternbrief über die Termine informiert.  
 
Im Sozialtraining werden drei wichtige Ziele formuliert:  

1. In Ruhe arbeiten 
2. In Frieden leben   
3. Erfolg im Leben (schulischen, beruflichen, gesellschaftlichen, gesundheitlichen) 

 
Um diese Ziele zu erreichen, müssen die SchülerInnen drei Fähigkeiten/ Kompetenzen trainieren:  

1. Bedürfnisaufschub 
2. Frustrationstoleranz 
3. Selbstkontrolle. 

 
Diese Begrifflichkeiten lernen die SchülerInnen im Sozialtraining kennen und füllen diese inhaltlich mit 
Beispielen aus dem (außer-) schulischen Alltag.  
Mit verschiedenen Methoden, die im Training eingeführt und im Unterrichtsalltag fortgeführt werden, werden 
diese Kompetenzen gefördert.  
 
Baustein Gut Arbeiten 
 
Der Baustein Gut Arbeiten bezieht sich auf das Recht der einzelnen Schülerin/ des einzelnen Schülers auf 
störungsfreien Unterricht in der Klasse und soll die Motivation als auch die Kompetenzen Bedürfnisaufschub, 
Frustrationstoleranz und Selbstkontrolle stärken.  
Das Klassenteam, welches die Klasse als Erziehungsgemeinschaft unterrichtet, gibt den SchülerInnen 
Orientierung, Halt und Struktur und vermittelt gemeinsame Werte.  
Das Kollegium der IGS SÜD Langenhagen hat sich auf Verhaltensbereiche, in denen das SchülerInnenverhalten 
gefördert werden soll, verständigt und vier Regeln unter Beachtung von geeigneten Wirksamkeitskriterien 
formuliert:  
 
Pünktlichkeitsregel 
Mit dem zweiten Gong bin ich an meinem Unterrichtsraum.  
 
Arbeitsmaterialregel 



Ich habe 1 Minute, um meine Arbeitsmaterialien vollständig auf den Tisch zu legen und mich zur Begrüßung an 
meinen Platz zu stellen.  
 
Arbeitsregel 
Ich beginne meine Arbeit mit dem Signal „Los geht`s!“ 
Ich arbeite an meiner Aufgabe. 
Ich höre bei dem Wort „Arbeitsende“ auf zu arbeiten. 
 
Ruheregel 
Nach dem Ruhesignal rede ich nur, wenn ich die Erlaubnis habe. 
 
Um die SchülerInnen zur Einhaltung der Regeln zu motivieren, wird mit einem Anerkennungssystem gearbeitet. 
Die positive Erwartung, dass es sich lohnt, die Regeln einzuhalten, motiviert die SchülerInnen. Sie sind 
aufmerksamer, zielgelenkter und beharrlicher.  
Für die Einhaltung der Regeln erhalten die SchülerInnen Anerkennung in Form von Zuwendung/ Lob und 
Stempeln (symbolische Anerkennung). Die Stempel können von den SchülerInnen gegen Privilegien, 
Zeitgeschenke oder Gutscheine eingetauscht werden. Die Formen der Anerkennung werden gemeinsam mit 
den SchülerInnen zu Schuljahresbeginn erarbeitet und im Klassenraum ausgehängt. Zum einen sammelt jede 
Schülerin und jeder Schüler für sich, zum anderen tragen alle zur Erreichung einer Gruppenanerkennung bei.  
In der Feedbackliste dokumentiert das Klassenteam die Einhaltung der Regeln.  
Die Lehrkräfte der IGS SÜD Langenhagen entwickeln bei Bedarf gemeinsam mit SchülerInnen und deren 
Erziehungsberechtigten individuelle Hilfsangebote zur Erreichung der sozialen Ziele.  



Anhang 2: 
Nutzungsordnung für IServ 

 
Präambel  
Die Schule stellt ihren Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften (im Folgenden: Nutzer) als Kommunikations- und 
Austauschplattform IServ zur Verfügung. IServ dient ausschließlich der schulischen Kommunikation und 
ermöglicht allen Nutzern, schulbezogene Daten zu speichern und auszutauschen. Alle Nutzer verpflichten sich, 
die Rechte anderer Personen zu achten.  
 
Nutzungsmöglichkeiten  
Die Schule entscheidet darüber, welche Module von IServ für den innerschulischen Gebrauch freigeschaltet 
werden. Welche Module freigeschaltet sind, teilt die Schule den Nutzern in allgemeiner Form mit.  
 
Verhaltensregeln  
Jeder Nutzer erhält ein Nutzerkonto. Das Nutzerkonto muss durch ein nicht zu erratendes Passwort von 
mindestens acht Zeichen Länge (Groß-/Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen) gesichert werden. Es ist 
untersagt, das Passwort anderen Nutzern mitzuteilen.  
Die im gemeinsamen Adressbuch eingegebenen Daten sind für alle Nutzer sichtbar. Es wird deshalb geraten, so 
wenig personenbezogene Daten wie möglich von sich preiszugeben.  
Alle Nutzer sind verpflichtet, eingesetzte Filter und Sperren zu respektieren und diese nicht zu umgehen. 
Die Nutzer verpflichten sich, die gesetzlichen Regelungen des Straf- und Jugendschutzgesetzes sowie das 
Urhebergesetz zu beachten. Wer Dateien auf IServ hochlädt, über IServ versendet oder nutzt, tut dies in 
eigener Verantwortung. Die Schule übernimmt keine Verantwortung für die Inhalte und die Art gespeicherter 
Daten.  
Die Sicherung in IServ gespeicherter Daten gegen Verlust obliegt der Verantwortung der Nutzer.  
Das Aufrufen und Speichern jugendgefährdender und anderer strafrechtlich relevanter Inhalte auf dem 
Schulserver ist ebenso verboten wie die Speicherung von URLs (Webseiten) oder Links auf jugendgefährdende 
Websites oder Websites mit strafrechtlich relevanten Inhalten.  
Weil umfangreiche Up- und Downloads (>20 MB) die Arbeitsgeschwindigkeit des Servers beeinträchtigen, sind 
diese nicht erlaubt. Ausnahmen sind vorab mit den Administratoren abzusprechen.  
Die Installation oder Nutzung fremder Software durch die Nutzer ist nicht zulässig, sie darf nur von den 
Administratoren durchgeführt werden.  
Das IServ-System erstellt Log-Dateien (Protokolle), die in begründeten Fällen (Rechtsverstöße) von den von der 
Schulleitung bestimmten Personen ausgewertet werden können. Kommunikation  
 
E-Mail  
Soweit die Schule den Nutzern einen persönlichen E-Mail-Account zur Verfügung stellt, der auch eine 
Kommunikation mit Kommunikationspartnern außerhalb der Schule zulässt (interner und externer Gebrauch), 
ist folgendes zu beachten:  
Der E-Mail-Account wird nur für den Austausch von Informationen im schulischen Zusammenhang 
bereitgestellt. 
Die Schule ist damit kein Anbieter von Telekommunikation im Sinne von § 3 Nr. 6 Telekommunikationsgesetz. 
Ein Rechtsanspruch der Nutzer auf den Schutz der Kommunikationsdaten im Netz besteht gegenüber der 
Schule somit grundsätzlich nicht. Die Schule ist berechtigt, im Falle von konkreten Verdachtsmomenten von 
missbräuchlicher oder strafrechtlich relevanter Nutzung des E-Mail-Dienstes die Inhalte von E-Mails zur 
Kenntnis zu nehmen. Die betroffenen Nutzer werden hierüber unverzüglich informiert. 
Private Kommunikation mit anderen Personen über diesen schulischen E-Mail-Account ist deshalb zu 
vermeiden, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Inhalte von E-Mails Dritter durch Einsichtnahmen 
der Schule zur Kenntnis genommen werden.  
 
Chat  
Soweit die Schule eine Chat-Funktion zur Verfügung stellt, gelten dieselben Vorgaben wie bei der E-Mail-
Nutzung.  
 
Forum  
Soweit die Schule eine Forum-Funktion zur Verfügung stellt, gelten dieselben Vorgaben wie bei der E-Mail-
Nutzung. Darüber hinaus sind die Moderatoren der Foren berechtigt, unangemessene Beiträge zu löschen.  



Die Nutzer verpflichten sich, in Foren, Chats und von IServ aus versendeten E-Mails die Rechte anderer zu 
achten. Massen-E-Mails, Joke-E-Mails o. ä. sind nicht gestattet.  
Die schulische E-Mail-Adresse darf nicht für private Zwecke zur Anmeldung bei Internetangeboten jeder Art 
verwendet werden. Das gilt insbesondere für alle sozialen Netzwerke wie z. B. Facebook oder Google+. 
Kalendereinträge für Gruppen werden nach bestem Wissen eingetragen und nicht manipuliert.  
 
Hausaufgaben/Lernzeitaufgaben  
Hausaufgaben/Lernzeitaufgaben können über IServ gestellt werden, müssen aber im Unterricht angekündigt 
werden. Die Lehrkräfte achten dabei auf einen angemessenen Bearbeitungszeitraum.  
 
Administratoren  
Die Administratoren haben weitergehende Rechte, verwenden diese aber grundsätzlich nicht dazu, sich Zugang 
zu persönlichen Konten bzw. persönlichen Daten zu verschaffen.  
Sollte ein Nutzer sein Passwort vergessen haben, ist er verpflichtet, das durch einen Administrator neu 
vergebene Passwort beim nächsten Einloggen sofort zu ändern. Nur der Nutzer selbst darf ein neues Passwort 
für sich persönlich bei einem Administrator beantragen. 
Chat-Protokolle sind auch für Administratoren grundsätzlich nur lesbar, wenn ein Verstoß per Klick auf den 
entsprechenden Button gemeldet wurde.  
 
Moderatoren  
Für die Gruppenforen können Moderatoren eingesetzt werden, die Forumsbeiträge auch löschen können. 
Moderatoren dürfen nur in dem ihnen anvertrauten Forum moderieren.  
 
Verstöße  
Im Fall von Verstößen gegen die Nutzungsordnung kann das Konto gesperrt werden. Damit ist die Nutzung 
schulischer Computer sowie die Nutzung von IServ auf schulischen und privaten Geräten nicht mehr möglich.  
 
Die Einwilligung ist freiwillig. Sie kann jederzeit für die Zukunft ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. 
Mir/Uns ist bekannt, dass ab diesem Zeitpunkt der Zugang zur Kommunikationsplattform für mein Kind 
gesperrt und alle bis dahin von meinem Kind selbst gespeicherten Daten unverzüglich gelöscht werden.  
 
Mir/Uns ist bekannt, dass die Schulleitung im Fall des Verdachts der unzulässigen Nutzung der 
Kommunikationsplattform, insbesondere im Fall des Verdachts auf Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, im 
erforderlichen Umfang folgende Maßnahmen durchführen kann:  

- Auswertung der System-Protokolldaten,  
- Auswertung der im Zusammenhang mit der Internetnutzung entstandenen Protokolldaten,  
- Inaugenscheinnahme von Inhalten der E-Mail- und Chat-Kommunikation.  

 
Welche Protokoll- oder Nutzungsdaten zur Aufklärung des Vorgangs ausgewertet werden, entscheidet im 
jeweiligen Einzelfall die Schulleitung.  
 
Ich/Wir willige/willigen ein, dass in einem der o. g. Fälle die erforderlichen Auswertungen der Protokoll- und 
Nutzungsdaten erfolgen darf.  
 
Die Einwilligung ist freiwillig. Ohne diese Einwilligung ist die Nutzung der Funktionen E-Mail, Chat und Internet 
nicht möglich. Sie kann jederzeit für die Zukunft ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. Mir/Uns ist 
bekannt, dass ab diesem Zeitpunkt der Zugang zu den genannten Diensten für mein Kind/für mich gesperrt und 
alle bis dahin von meinem Kind/von mir selbst gespeicherten Daten unverzüglich gelöscht werden.  
 


