ISERV
Benutzungsordnung für Schülerinnen und Schüler
1. Nutzung des Intranets
Wesentliche Anwendungsssoftware auf den Rechnern der KGS Wiesmoor ist die
Kommunikationsplattform IServ. Diese Benutzungsordnung bezieht sich auf den Umgang mit
diesem System. In den Räumen, in denen die Hardware der KGS Wiesmoor zum Einsatz
kommt, ist Essen und Trinken während der Nutzung nicht gestattet. Jegliche Manipulationen an
der Hard- und Software sind untersagt. Die Schülerinnen und Schüler unterliegen bei der
Nutzung des Schulnetzes der allgemein üblichen Aufsicht innerhalb der Schule. Die Schule
behält sich Erziehungsmittel und Ordnungsmaßnahmen im Rahmen der schulgesetzlichen
Bestimmungen bei Verstoß gegen die Benutzungsordnung vor.
2. Zugang / Account
Die Einrichtung eines Benutzeraccounts setzt voraus, dass die Schulnetzbenutzerin / der
Schulnetzbenutzer schriftlich erklärt, diese Benutzungsordnung gelesen, verstanden und
akzeptiert zu haben. Das bestätigt die Benutzerin / der Benutzer durch die Unterzeichnung
dieser Benutzungsordnung. Mit der Einrichtung des Accounts erhält die Benutzerin / der
Benutzer ein vorläufiges Passwort, das umgehend durch ein mindestens sieben Zeichen
langes, sicheres Passwort zu ersetzen ist.
Der Zugang zum Netzwerk kann über einen Internetbrowser auch von außerhalb der Schule
erfolgen. Die Adresse lautet:
https://iserv.kgs-wiesmoor.de/idesk/
Besonders dieser externe Zugang macht die Einhaltung aller Sicherheitsvorkehrungen dringend
erforderlich. Dazu gehören:
•

Die Benutzerin / der Benutzer muss dafür sorgen, dass ihr / sein Passwort nur ihr / ihm
bekannt bleibt.

•

Alle Login-Vorgänge werden protokolliert und gegebenenfalls kontrolliert.

•

Die Verwendung fremder Benutzernamen und Passwörter wird wie Diebstahl angesehen
und führt zur Sperrung des Accounts.

•

Diejenigen, die ihr eigenes Passwort anderen zur Verfügung stellen, müssen ebenfalls mit
der Sperrung des Accounts rechnen. Zudem bleiben sie weiterhin verantwortlich für die
ihren Account betreffenden Aktionen und Daten.

3. E-Mail
In der Zugangsberechtigung zum System IServ ist ein persönliches E-Mail-Konto enthalten.
Die Email-Adresse lautet:

vorname.nachname@kgs-wiesmoor.de

Um den reibungslosen Betrieb des Email-Systems zu gewährleisten, gelten folgende Regeln:
Nicht erlaubt sind
•

das Versenden von Massenmails, Jokemails und Fake-Mails,

•

die Weitergabe von E-Mail-Adressen an Personen, Organisationen und Gruppen außerhalb
der KGS Wiesmoor,

•

der Eintrag in Mailinglisten (z.B. Facebook, Newsletter),

•

die Nutzung von Mail-Weiterleitungsdiensten (GMX, Hotmail, etc.) zu IServ,

•

das Einsetzen von Programmen zur Anonymisierung des Absendernamens.
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Insbesondere darf eine Mail an die Gruppe aller Lehrerinnen und Lehrer nie und an die Gruppe
aller Schülerinnen und Schüler nur geschickt werden, wenn dies von einer Lehrkraft genehmigt
wurde.
4. Speicherung von Daten
Jede Benutzerin / jeder Benutzer erhält einen Festplattenbereich von 500 MB, der zum
Speichern von Mails und unterrichtsbezogenen Dateien genutzt werden kann.
Es ist verboten, Inhalte, die urheberrechtlich geschützt sind (Musik - Dateien, Filme,
Ausschnitte...) oder gegen andere Gesetze verstoßen, zu laden und im System IServ zu
speichern.
5. Datensicherheit
Es besteht kein Rechtsanspruch der Nutzer gegenüber der KGS Wiesmoor
•

auf den Schutz der im Netzwerk gespeicherten Daten vor unbefugten Zugriffen;

•

auf die verlustfreie Sicherung der im Netzwerk gespeicherten Daten. (Sicherheitskopien
wichtiger Dateien auf externen Speichermedien werden dringend empfohlen.)

6. IServ-Nutzung
Im System IServ können Lerngruppen im Ordner „Dateien“ und gegebenenfalls auch im Ordner
„Foren“ eingerichtet werden.
Für die IServ-Plattform gelten folgende Regeln:
•

Die Kommunikation ist auf inhaltlicher und persönlicher Ebene sachlich zu führen.

•

Private Streitereien, Racheaktionen oder Mobbing haben dort nichts zu suchen.

•

Ganze Sätze oder Wörter in Großbuchstaben stehen im Forum für lautes Schreien. Das
ist unhöflich und in den Foren der KGS Wiesmoor unerwünscht.

•

Das Gleiche gilt für das endlose Wiederholen von Sätzen, URLs oder sinnloser
Zeichenfolgen.

•

Die Verwendung irreführender Nicknames ist untersagt.

•

Verboten sind rassistische, pornographische oder Gewalt verherrlichende Äußerungen.

Die gesamte Kommunikation auf IServ wird protokolliert und stichprobenhaft kontrolliert.
Zuwiderhandlungen können zu Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen, Sperrung des Accounts
und gegebenenfalls zu strafrechtlicher Verfolgung führen.
7. Nutzungsdauer
Nach dem Verlassen der Schule wird der Account gelöscht.
Wiesmoor, den 01.09.2013
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ISERV
Benutzungsordnung für Schülerinnen und Schüler

Name: ____________________________
Vorname: _________________________
Klasse: ________________
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die Benutzungsordnung für das Intranet IServ der
Kooperativen Gesamtschule Wiesmoor vom 1.9.2013 gelesen und verstanden zu haben, und
ich erkläre mich damit einverstanden.

____________
Datum

________________________________________________
Unterschrift der Schülerin / des Schülers

Hiermit bestätige ich die Kenntnisnahme der Benutzungsordnung für das Kommunikationsportal
IServ der Kooperativen Gesamtschule Wiesmoor.
Weiterhin nehme ich zur Kenntnis, dass die Schule technisch bedingt das Sperren aller WebSeiten mit strafrechtlich relevanten Inhalten nicht garantieren kann. Ich habe meiner Tochter /
meinem Sohn den Zugriff auf solche Seiten ausdrücklich verboten.

___________________
Datum

_____________________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
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