Oberschule
Nutzungsvereinbarung IServ
Die Oberschule Nordstemmen stellt seinen Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften (im Folgenden: Nutzer) als
Kommunikations- und Austauschplattform ISverv zur Verfügung. IServ dient ausschließlich der innerschulischen
Kommunikation und ermöglicht allen Nutzern, schulbezogene Daten zu speichern und auszutauschen. Alle
Nutzer verpflichten sich, die Rechte anderer Personen zu achten.
Jeder Nutzer erhält ein Nutzerkonto. Das Nutzerkonto muss durch ein Passwort gesichert werden. Der Nutzer
muss dafür sorgen, dass dieses Passwort nur ihm und seinen Erziehungsberechtigten bekannt bleibt.
Der Nutzer ist verantwortlich für die seinen Account betreffenden Aktionen und Daten.
Alle Anmelde-Vorgänge werden protokolliert und kontrolliert. Das Ausprobieren fremder Benutzerkennungen
(„Hacking“) mit geratenen oder erspähten Passwörtern wird wie ein Diebstahl angesehen und führt zu
entsprechenden Konsequenzen.
Für den ordnungsgemäßen Betrieb der Kommunikationsplattform ist die Speicherung des Vor- und Nachnamens
sowie der jeweiligen Klasse notwendig. Der Eintrag weiterer Daten darf für Minderjährige nur mit dem
Einverständnis eines Erziehungsberechtigten erfolgen.
Die im gemeinsamen Adressbuch eingegebenen Daten sind für alle Nutzer sichtbar. Es wird deshalb geraten, so
wenig personenbezogene Daten wie möglich von sich preiszugeben.
In der Zugangsberechtigung zur Kommunikationsplattform IServ ist ein persönliches Email-Konto enthalten.
Die Email-Adresse lautet in der Regel: vorname.nachname@marienbergschule.de. Namen mit mehr als 20
Zeichen werden automatisch abgekürzt.
Um den reibungslosen Betrieb des Email-Systems zu gewährleisten, gelten folgende Regeln:
Nicht erlaubt sind:
Das Versenden von Massenmails, Joke-Mails und Fake-Mails.
Der Eintrag in Mailinglisten oder Fan-Clubs und die Nutzung von Mail-Weiterleitungsdiensten (GMX, Hotmail,
etc.) auf das IServ-Konto.
Jeder Nutzer erhält auf dem Server einen Festplattenbereich von maximal 500 MB („Home“-Verzeichnis)
zugewiesen, der zum Speichern von Mails und schulbezogenen Dateien genutzt werden kann. Anderweitige
Nutzung ist nicht gestattet. Urheberrechtliche Bestimmungen sind einzuhalten.
Es ist selbstverständlich, dass auch bei elektronischer Kommunikation keine beleidigenden und
diskriminierenden Formulierungen gebraucht werden dürfen. Rassistische, pornographische und anderweitig
verbotene oder gegen pädagogische Prinzipien verstoßende Inhalte, dürfen auf der Kommunikationsplattform
weder gespeichert noch über das E-Mail-Konto versendet werden.
Die Schulleitung ist mithilfe der Administratoren in begründeten Fällen in der Lage und auch berechtigt, Inhalte
von Dateien und Emails auslesen zu lassen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mit meiner Unterschrift erkenne ich diese Benutzerordnung an. Verstöße führen zur sofortigen befristeten, in
gravierenden Fällen zu dauernder Sperrung meiner Nutzungsrechte. Damit muss ich akzeptieren, dass meine
Teilnahme am Unterrichts- und Schulleben unter Umständen stark eingeschränkt werden könnte.
______________________________________
Datum, Unterschrift Schülerin/Schüler

______________________
Klasse/Jahrgang

Ich habe diese Regeln zur Kenntnis genommen und sichere zu, den verantwortungsvollen Umgang
meines Kindes mit der Kommunikationsplattform zu fördern. Ich verpflichtet mich, regelmäßig Einsicht
in den Account meiner Tochter/meines Sohnes zu nehmen. Das gilt insbesondere auch für die Einträge
von persönlichen Daten im Adressbuch. Zudem schaue ich mindestens wöchentlich in die Emails, da
über IServ Elternbriefe oder auch wichtige Nachrichten versendet werden.

_____________________________________________________
Datum, Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

