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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler
und liebe Kolleginnen und Kollegen

Umfrage des Medienkreises
Wir, der Medienkreis der Waldorfschule Märkisches Viertel, bestehend aus Eltern und Lehrenden,
beschäftigen uns mit dem Medienkonsum unserer Schüler. Wir wollen unsere Arbeit verbessern
und benötigen dazu Eure Mitarbeit. Um einen Eindruck über den Medienkonsum unserer Kinder
zu bekommen, starten wir auf Iserv über das Modul "Umfrage" eine Umfrage. Es wäre schön,
wenn Ihr Euch die Zeit nehmt, diesen Fragebogen auszufüllen. Der Fragebogen ist anonym,
ohne Angaben zu Namen oder Kontaktdaten. Seid bitte ganz ehrlich und offen – nur so können
wir einen echten Eindruck bekommen. Die Ergebnisse der Umfrage werden schulintern
ausgewertet und mit in die Erarbeitung des Medienkonzeptes einbezogen.
Familien mit Lernenden der 8. bis 13. Klasse werden gebeten, die Fragen gemeinsam zu
beantworten, da wir gerne die Einschätzung der Eltern erfassen möchten.
Die Umfrage endet am 15.04.2021. Erste Ergebnisse werden in der darauf folgenden SGK
vorgestellt.
Wir wissen, dass es noch viele offene Fragen zum Homeschooling gibt. Diese möchten wir
zeitnah in einer gesonderten Umfrage erfassen, die bereits in Arbeit ist.
Bei Fragen, Anmerkungen und Meinungen wendet Euch gerne an den Medienkreis über die
Mailadresse: medienkreis@wmv-iserv.de
Vielen Dank!
Der Medienkreis
Hinweis zum Datenschutz der Iservumfrage:
(Quelle: https://iserv.de/doc/modules/poll/ Abruf vom 26.3.2021)

Datenschutzaspekte
Wir haben beim Design des Umfragen-Moduls sehr viel Wert auf den Datenschutz gelegt:
1. Die Oberfläche zeigt keine Rohdaten an (und exportiert auch keine Rohdaten), sondern
nur fertig summierte Ergebnisse (also z. B. „Frage 1: 2 Benutzer sagen ‚trifft voll zu‘“).
Alle gefährlichen Analysen könnten nur mithilfe der Rohdaten durchgeführt werden, für
die man direkten Zugang zur Datenbank braucht (effektiv root = Volle
Administratorrechte).
________________________________________________________________________________________
Aktuelle Informationen immer nachzulesen unter: www.waldorfschule-mv.de/aktuell

2. Benutzer werden vor dem Ausfüllen der Umfrage darauf hingewiesen, auf wie viele
Teilnehmer die Umfrage begrenzt ist (z. B. „Teilnehmer: 84“). Damit können Benutzer
erkennen, ob die Umfrage evtl. auf zu wenig Benutzer begrenzt ist (z. B. die Umfrage ist
auf einen Benutzer begrenzt, sodass man dessen Antworten dann natürlich problemlos
zuordnen könnte).
Selbst wenn der Angreifer Zugang zur Datenbank hat, haben wir aber unser Möglichstes getan,
um das Zuordnen zu erschweren:
1. In der Datenbank wird getrennt in zwei Tabellen gespeichert, welche Benutzer an einer
Umfrage teilgenommen haben, und was sie abgestimmt haben. Die Tabellen sind nicht
verknüpft, sodass man nicht einfach abfragen kann, wer für was gestimmt hat.
2. Die beiden Tabellen sind absichtlich ohne OIDs* erstellt, sodass man die Tabellen nicht
einfach nach ihren OIDs sortieren kann, und dann anhand der Reihenfolge feststellen
kann, welche Antworten zu welchen Benutzern gehören.
*Ein Object Identifier (OID) ist ein eindeutiger Name für alle Objekte oder
Personen.
3. Die Liste der Benutzer, die an einer Umfrage teilgenommen haben, wird automatisch
gelöscht, sobald die Umfrage archiviert wird (30 Tage nach Ende).

Weiter geht es mit dem Schulgeländefrühjahrsputz
Immer noch gibt es viel Material, das wir gerne loswerden möchten und der Schulgemeinschaft
anbieten.
Heute haben Betonziegelsteine in Vintage-Look, Ziegelsteinsockel für Bänke, Pappelholz und
Steine/Stelen für die Gartengestaltung im Angebot.
Näheres entnehmt bitte angehängter PDF.
Bei Interesse oder für Rückfragen meldet euch unter hausmeister@waldorfschule-mv.de
Herzliche Grüße,
Markus Lau Hintzenstern / Hausmeisterei

Weiter gehts mit Frühjahrsputz
Alles an Selbstabholer nach Terminvereinbarung unter hausmeister@waldorfschule-mv.de
bitte bis spätestens 23. April abzuholen, danach werden sie über Ebay vergeben.

Betonziegelsteine für Gestaltungen im Vintage- bzw. Shabby-Look
rund 200 Stück, rötlicher Farbton in der Größe 25 x 12 x 6,5 cm, alle mit Resten von Putz/Mörtel

5 sauber gemauerte Ziegelsteinsockel
z.B. für Bänke, mit Beton ausgegossen und Betonfuß, 36 x 36 cm, 30 cm hoch ohne Fuß,
vier davon mit altem Trägerholz, das entfernt werden kann

schwere Pappelstammabschnitte

diverse Steine/Steinsockel,
die mal zum Steinhauen
beschafft wurden, unterschiedliche Größen, für Bildhauen oder die Gartengestaltung zu verwenden.
Teilweise sehr schwer, z.B.
obere Reihe links und Mitte

