BENUTZERORDNUNG
für die Nutzung von IServ sowie von schuleigenen Rechnern
Präambel
Der Portalserver IServ ist Teil des Medienkonzeptes der Elbmarschen-Schule (KGS) Drochtersen und
dient mit seinen vielfältigen Funktionen als grundlegende Plattform für das digitale Lernen an
unserer Schule. Die nachfolgende Nutzungsordnung stellt wichtige Grundregeln im Umgang mit IServ
durch die Schüler_innen auf.

§ 1 – Nutzungsberechtigte
(1) Alle Schüler_innen, alle Lehrkräfte, alle sonstigen Mitarbeiter_innen und ausgewählte Elternvertreter_innen sind Nutzungsberechtigte des Portalservers IServ an der Elbmarschen-Schule (KGS)
Drochtersen und werden im Folgenden Nutzer genannt.
(2) Die Benutzung kann eingeschränkt, (zeitweise) versagt oder (zeitweise) zurückgenommen
werden, wenn nicht gewährleistet erscheint, dass Nutzer ihren Pflichten nachkommen werden.

§ 2 – Zugangsdaten
Mit der Einrichtung des IServ-Accounts erhält jeder Nutzer eine individuelle Nutzerkennung mit
einem vorläufigen Passwort, welches umgehend durch ein mindestens zehnstelliges eigenes
Passwort zu ersetzen ist. Mit diesen Zugangsdaten kann der Nutzer sich bei IServ anmelden.

§ 3 – Passwortweitergabe
(1) Die Nutzer sind verpflichtet, ihr Passwort geheim zu halten. Dieses darf insbesondere nicht an
andere Personen weitergegeben werden und ist vor dem Zugriff durch andere Personen geschützt
aufzubewahren. Das Passwort ist auch den Administratoren nicht bekannt, sie können es jedoch
zurücksetzen bzw. neu setzen, sollte ein User sein Passwort vergessen haben.
(2) Das Arbeiten unter einem fremden Passwort („Passwort-Sharing“) ist untersagt.
(3) Das Ausprobieren fremder Benutzerkennungen („Hacking“) mit geratenen oder erspähten
Passwörtern muss wie Diebstahl angesehen werden und führt zu entsprechenden Konsequenzen.
(4) Alle Login-Vorgänge werden protokolliert und kontrolliert.

§ 4 – Datenschutz
(1) Die im Rahmen der Zuteilung der Zugangsdaten erhobenen persönlichen Daten der Nutzer (Name
und Klassen-/Kurszugehörigkeit) werden von Seiten der Schule nicht an Dritte weitergegeben, es sei
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denn, die Weitergabe erfolgt in Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung (z.B. im Rahmen von
strafrechtlichen Ermittlungen).
(2) Die Eingaben von darüber hinausgehenden Daten (z.B. Anschrift, Geburtsdatum etc.) sind im
persönlichen Profil möglich, für die Nutzung von IServ aber nicht erforderlich und erfolgen daher in
der Verantwortung des jeweiligen Nutzers. Bei minderjährigen Nutzern darf der Eintrag weiterer
Daten nur mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten erfolgen.
(3) Im Rahmen von schulischen Angeboten zum Thema Sicherheit im Internet sollen die minderjährigen Nutzer für die Veröffentlichung von persönlichen Daten im Internet sensibilisiert werden.

§ 5 – Veröffentlichung von Inhalten
(1) Es ist untersagt, pornografische, gewaltverherrlichende, rassistische, jugendgefährdende,
beleidigende oder sonst strafrechtlich verbotene Inhalte in den Datenordnern unter IServ zu
speichern. Ferner dürfen Inhalte, die dem Ansehen oder dem Erscheinungsbild der Schule schaden,
nicht verbreitet werden.
(2) Kommerzielle und parteipolitische Werbung sind untersagt, soweit die Schulleitung oder eine von
ihr autorisierte Person sie nicht im Einzelfall in Übereinstimmung mit den einschlägigen Regelungen
zulässt.
(3) Texte, (gescannte) Bilder oder sonstige urheberrechtlich geschützte fremde Inhalte (z.B. Audiound Videodateien) dürfen nur mit Zustimmung des Urhebers oder der sonstigen Rechteinhaber in
den Datenordnern unter IServ gespeichert werden.
(4) Das Recht am eigenen Bild ist zu beachten. Die Veröffentlichung von Fotos ist nur mit der
Genehmigung der abgebildeten Personen gestattet, im Falle der Minderjährigkeit zusätzlich auch von
deren Erziehungsberechtigten.

§ 6 – Verantwortlichkeit
(1) Alle Nutzer sind für die von ihnen in IServ veröffentlichten Inhalte und Äußerungen innerhalb der
gesetzlichen Grenzen (z.B. Vorliegen der Strafmündigkeit ab 14 Jahren; zivilrechtliche
Deliktsfähigkeit) verantwortlich, soweit sie nicht glaubhaft machen können, dass ein Missbrauch
ihrer Nutzerkennung durch andere Personen stattgefunden hat. Gegenüber dem verantwortlichen
Nutzer können Maßnahmen nach § 1 Abs. 2 ergriffen werden.
(2) Jeder Nutzer kann über ein Speichervolumen von 500 MB verfügen, welches zur Speicherung von
E-Mails und Dateien genutzt werden kann. Eine Geheimhaltung von Daten, die über das Internet
übertragen werden, kann in keiner Weise gewährleistet werden. Die Bereitstellung jedweder
Informationen im Internet auf jedwede Art und Weise kommt damit einer Öffentlichmachung gleich.
Es besteht daher kein Rechtsanspruch gegenüber der Elbmarschen-Schule (KGS) Drochtersen auf den
Schutz solcher Daten vor dem Zugriff Unbefugter und auf die verlustfreie Sicherung der bei IServ
gespeicherten Daten. Sicherheitskopien wichtiger Daten auf externen Speichermedien werden
dringend empfohlen.
(3) Das Ablegen von Dateien auf lokalen Festplatten ist den Benutzern nicht erlaubt. Dort falsch
abgelegte Dateien werden von den Administratoren umgehend gelöscht.
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(4) Das Aufspielen von Software und anderen Anwendungsdateien darf nur durch die Systemadministratoren erfolgen und ist daher für alle anderen Nutzer strengstens verboten.
(5) Das Verändern von Rechnereinstellungen ist den Nutzern ebenfalls untersagt.
(6) Jeder Nutzer trägt dafür Sorge, das IServ-System von Viren freizuhalten. Dies gilt vor allem für das
Öffnen unbekannter Dateianhänge und das Speichern eigener Dokumente und Dateien.
(7) Auf die Möglichkeit der straf- sowie der zivilrechtlichen Verfolgung des Nutzers bei festgestellten
Verstößen wird ausdrücklich hingewiesen.

§ 7 – Internetnutzung in der Schule
(1) Die Nutzung des Internets via IServ im Rahmen des Unterrichts oder zur Unterrichts- Vor- und
Nachbereitung (z.B. Freiarbeit) ist gewünscht.
(2) Eine private Nutzung des Internets via IServ ist grundsätzlich nicht gestattet. Der Zugriff auf das
Internet wird durchgehend protokolliert, so dass auch im Nachhinein eine eindeutige Kontrolle der
Nutzung möglich ist. Die Schule behält sich ausdrücklich das Recht zur Überprüfung der
Internetzugriffe vor.
(3) Es ist verboten, sich Zugang zu Informationen aus dem Internet zu verschaffen oder zu
verschicken (mittels E-Mail, Chat), die den Rechtsbestimmungen der Bundesrepublik Deutschland
widersprechen. Das gilt besonders für Seiten mit gewaltverherrlichendem, pornographischem oder
nationalsozialistischem Inhalt. Die Veröffentlichung rechtswidriger Inhalte sowie Inhalte, die gegen
die guten Sitten verstoßen, führen zum sofortigen Verlust des Accounts. Über die Anwendung von
Ordnungs- oder Erziehungsmaßnahmen entscheidet die Schulleitung oder die vom Nds. Schulgesetz
vorgesehene Konferenz.
(4) Die Schule kann technisch bedingt das Sperren von Web-Seiten mit strafrechtlich relevanten
Inhalten nicht garantieren. Den Nutzern ist der Zugriff auf solche Seiten ausdrücklich verboten.

§ 8 – Nutzung der Kalender- und Forumsfunktion
(1) Im öffentlichen Kalender einer Gruppe (z.B. einer Klasse oder eines Kurses) sollen nur schulische
Termine eingetragen werden. Die nichtöffentlichen, privaten Kalender jedes einzelnen Nutzers
können von den SchülerInnen nach eigenem Ermessen genutzt werden.
(2) Die Gruppenforen sollen nur zur Diskussion von (z.B. aus dem Unterricht erwachsenen)
schulischen Themen genutzt werden. Bei Missbrauch kann ein Gruppenforum durch einen
Administrator deaktiviert werden.

§ 9 – E-Mail- und Chatfunktion
(1) Jeder Nutzer erhält ein eigenes E-Mail-Konto: „vorname.nachname@kgs-drochtersen.de“
(2) Um den reibungslosen Betrieb des E-Mail-Systems zu gewährleisten, ist das Versenden von
Massenmails, Joke- und Fake-Mails sowie das Eintragen in Mailinglisten, Fan-Clubs oder
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Weiterleitung auf das IServ-Konto nicht gestattet. Eine Weiterleitung vom IServ-Konto auf ein
anderes E-Mail-Konto (z.B. GMX, web.de etc.) ist erlaubt.
(3) Die E-Mail-Adresse bietet den Kontakt zur „Außenwelt“ und kann somit auch von außerhalb der
Schule angeschrieben werden.
(4) Es ist nur die Nutzung des IServ-Chats gestattet, die Teilnahme und Nutzung von externen Chats
und Foren im Internet sind nicht erlaubt.
(5) Im Schulchat wird nicht mit Phantasienamen, sondern unter dem eigenen Vornamen gechattet.
Die irreführende Nutzung von Namen oder bewusst beleidigende Einträge führen im Schulchat wie
auch im Forum zur Deaktivierung des Accounts.
(6) Die Abwicklung von Geschäften über das Internet (z.B. über eBay) ist ebenfalls nicht zugelassen.

§ 10 – Inkrafttreten, Nutzerbelehrung
(1) Diese Nutzungsordnung tritt am 01.02.2019 in Kraft. Alle Nutzer werden über diese
Nutzungsordnung unterrichtet.
(2) Die Nutzer, im Falle der Minderjährigkeit außerdem ihre Erziehungsberechtigten, versichern
durch ihre Unterschrift, dass sie diese Nutzungsordnung anerkennen. Dies ist Voraussetzung für die
Nutzung.

Foren- und Chat-Regeln
1. Seid nett zueinander. Bitte, Danke, Geduld mit Neulingen sind einfach. Vorwürfe und
Beleidigungen haben hier gar nichts zu suchen.
2. Fragen. Denkt daran, dass Fragen immer freiwillig beantwortet werden und die Helfenden sich
Mühe geben. Gebt euch also auch Mühe bei der Formulierung, Rechtschreibung und Formatierung.
3. Antworten. Wählt sorgsam Fragen aus, auf die ihr eine gute Antwort wisst. Übersichtliche und
ausführliche Antworten helfen den Fragenden, aber auch anderen Lesern.
4. Feedback geben. Ihr dürft natürlich jederzeit Rückfragen stellen. Ein „Danke“ oder „hat geholfen“
freut euren Helfer und signalisiert anderen Lesern, dass die Antwort gut war.
5. Mehrfachpostings. Bitte sendet nie zweimal das gleiche Thema.
6. Verbote. Ausdrücklich verboten sind besonders gewaltverherrlichende, diskriminierende,
menschenverachtende oder andere strafbare Äußerungen, ebenso Links zu Seiten mit solchen
Inhalten. Außerdem verbieten wir die Veröffentlichung von Mailadressen. Schimpfwörter,
Beleidigungen und der Gebrauch der Fäkalsprache sind zu unterlassen und führen zu Sanktionen bis
zum Ausschluss aus IServ.
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ANNAHME DER BENUTZERORDNUNG ISERV
Bitte persönlich bei der Klassenleitung oder im Sekretariat zurückgeben zum Verbleib für die
(Schüler-)Akte.

Klasse: __________

Name Nutzer in Druckbuchstaben: _________________________________________________

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Benutzerordnung für die Kommunikationsplattform IServ der
Schule an. Verstöße führen zur sofortigen befristeten, in gravierenden Fällen zur dauernden Sperrung
meiner Nutzungsrechte.

Datum: __________

Unterschrift Nutzer: _________________________________________________

Bei minderjährigen Nutzern
Ich weiß, dass die Schule technisch bedingt das Sperren von Web-Seiten mit strafrechtlich relevanten
Inhalten nicht garantieren kann. Ich habe meiner Tochter/meinem Sohn den Zugriff auf solche Seiten
ausdrücklich verboten.
Mir ist bekannt, dass meine Tochter / mein Sohn in seinem Adressbuch weitere Daten (z. B. Anschrift,
Telefon-Nr., Geburtsdatum, etc.) eintragen kann und für diese Eintragungen auch verantwortlich ist.
Diese Daten sind nur schulöffentlich.

Datum: __________

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: _______________________________________________

Account eingerichtet am: __________
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