Benutzerordnung für das Kommunikationsportal „IServ“ der IGS Nienburg
(1) Diese Regelungen gelten für die Nutzung der Computer, der Netzwerke und des zentralen
Kommunikationsportals „IServ“ der IGS Nienburg.
(2) Nutzungsberechtigt sind grundsätzlich alle angehörigen Schülerinnen und Schüler. Die
Benutzung kann eingeschränkt, (zeitweise) versagt oder (zeitweise) zurückgenommen werden,
wenn nicht gewährleistet erscheint, dass die betreffende Schülerin oder der betreffende Schüler
ihren bzw. seinen Pflichten als Nutzer nachkommen wird.
(3) Die Einrichtung eines Benutzerkontos setzt voraus, dass die Schülerin oder der Schüler und
die betreffenden Erziehungsberechtigten schriftlich erklären, die Benutzerordnung gelesen und
verstanden zu haben.
(4) Der autorisierte Zugang zu den Computern im Netzwerk der Schule erfolgt grundsätzlich
über einen persönlichen Benutzernamen mit selbst gewähltem Passwort. Die Benutzer erstellen
ihre Passworte aus einer Folge von mindestens 6 Zeichen, die sowohl Buchstaben als auch
Ziffern oder Sonderzeichen enthalten sollen. Die Verwendung des Benutzernamens als Passwort
ist untersagt. Der Benutzer muss dafür sorgen, dass sein Passwort nur ihm bekannt bleibt.
(5) Alle Login-Vorgänge werden protokolliert und kontrolliert. Das Ausprobieren fremder
Benutzerkennungen („Hacking") mit geratenen oder erspähten Passwörtern ist verboten und
führt zu entsprechenden Konsequenzen. Aus Sicherheitsgründen darf der Benutzer den
Computer, an dem er sich angemeldet hat, nicht unbeaufsichtigt lassen. Nach Beendigung der
Nutzung hat sich der Benutzer ordnungsgemäß abzumelden.
(6) Die Schülerinnen und Schüler unterliegen bei der Nutzung des Schulnetzes der allgemein
üblichen Aufsicht innerhalb der Schule. Außerhalb der Schule liegt die Aufsichtspflicht bei der
Nutzung des Internets (einschließlich des schuleigenen Kommunikationsportals „IServ“) bei den
Erziehungsberechtigten.
(7) Im Fall einer Sperrung der Zugangsberechtigung bleibt der Benutzer weiterhin verantwortlich
für die das Benutzerkonto betreffenden Aktionen und Dateien.
(8) In der Zugangsberechtigung ist ein persönliches Email-Konto enthalten, das unterrichtlichen
Zwecken dienen soll. Die Email-Adresse lautet: benutzername@igs-nienburg.eu.
Um den reibungslosen Betrieb des Email-Systems zu gewährleisten, gelten folgende Regeln:
Nicht erlaubt sind
a. das Versenden von Massenmails, Joke-Mails und Fake-Mails,
b. der Eintrag in Mailinglisten, Newsletter-Verteiler oder Fan-Clubs,
c. die Weiterleitung von Emails auf ein IServ-Konto aus Mail-Diensten (GMX, Hotmail, usw.).
(9) Jedes Benutzerkonto enthält eine eigene Homepage, die der Benutzer nach eigenen
Vorstellungen gestalten kann. Dieser Bereich dient ausschließlich der Präsentation nichtkommerzieller Inhalte. Die Homepage ist nur innerhalb der Schule, nicht aber über das Internet
zu erreichen.
(10) Jeder Benutzer erhält einen Festplattenbereich von 250 MB, der zum Speichern von E-Mails,
Homepage und unterrichtsbezogenen Dateien genutzt werden kann. Eine anderweitige Nutzung
des Festplattenspeichers ist nicht gestattet.
(11) Die Nutzung von Internetdiensten zu unterrichtlichen Zwecken (Freiarbeit usw.) ist
erwünscht. Die Nutzungsaktivitäten der Schülerinnen und Schüler werden personenbezogen
protokolliert und gespeichert. Diese können im Fall der missbräuchlichen Nutzung des Zugangs
personenbezogen an Strafverfolgungsbehörden übermittelt werden.
(12) Die Nutzung von eigenen Mobilgeräten an ausgewiesenen Orten und zu ausgewiesenen
Zeiten kann für unterrichtliche Zwecke gestattet werden. Die Schule kann dafür einen Zugang
zum schuleigenen WLAN bereitstellen, den der Benutzer mit einem Login-Vorgang aktivieren
kann. Für die Sicherheit des jeweiligen Gerätes betreffend Funktion und Aktualität von
Betriebssystem und Anwendungen, sowie dem Schutz der ggf. darauf befindlichen Daten sind
die Benutzer selbst verantwortlich.

(13) Ein Rechtsanspruch der Benutzer auf den Schutz persönlicher Daten im Netzwerk vor
unbefugten Zugriffen gegenüber der IGS Nienburg besteht nicht. Es besteht ebenfalls kein
Rechtsanspruch gegenüber der IGS Nienburg auf die verlustfreie Sicherung der im Netzwerk
gespeicherten Daten. Die Geheimhaltung von Daten, die über das Internet übertragen werden,
kann in keiner Weise gewährleistet werden. Die Bereitstellung jedweder Information im Internet
auf jedwede Art und Weise kommt damit einer Veröffentlichung gleich. Es besteht daher kein
Rechtsanspruch gegenüber der IGS Nienburg auf Schutz solcher Daten vor unbefugten
Zugriffen.
(14) Die Abwicklung von geschäftlichen Transaktionen über das Internet (z.B. ebay) ist nicht
zulässig.
(15) Es ist verboten, sich Zugang zu Informationen aus dem Internet zu verschaffen oder
Informationen zu veröffentlichen (mittels E-Mail, Chat, Forum, Homepage), die den
Rechtsbestimmungen der Bundesrepublik Deutschland widersprechen. Das gilt besonders für
Seiten mit Gewalt verherrlichendem, pornographischem, rassistischem, Jugend gefährdendem,
beleidigendem oder sonst strafrechtlich verbotenem Inhalt. Ferner dürfen Inhalte, die dem
Ansehen oder dem Erscheinungsbild der Schule schaden, nicht verbreitet werden.
Die Veröffentlichung rechtswidriger Inhalte sowie Inhalte, die gegen die guten Sitten verstoßen,
führen zum sofortigen Verlust der Zugangsberechtigung. Über die Anwendung von Ordnungsoder Erziehungsmaßnahmen entscheidet die Schulleitung oder die vom Niedersächsischen
Schulgesetz vorgesehene Konferenz.
(16) Die Schule kann trotz Einsatz eines Webfilters technisch bedingt die vollständige Sperrung
von Webseiten mit strafrechtlich relevanten Inhalten nicht garantieren. Den Benutzern ist der
Zugriff auf solche Seiten ausdrücklich verboten.
Stand: 14.02.2018


Bitte über die Klassenlehrkraft zurückgeben an den IServ-Administrator.
Ich habe die Benutzerordnung für das Kommunikationsportal „IServ“ der IGS Nienburg gelesen und
verstanden. Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Benutzerordnung an.
Verstöße führen zur sofortigen befristeten, in gravierenden Fällen zur dauernden Sperrung
meiner Nutzungsrechte/der Nutzungsrechte meiner Tochter/meines Sohnes

□ Ankreuzen, wenn noch nicht bekannt)

Vor- und Nachname

Klasse (

Datum

Unterschrift der Schülerin/des Schülers

Ich weiß, dass die Schule technisch bedingt das Sperren von Webseiten mit strafrechtlich
relevanten Inhalten nicht garantieren kann. Ich habe meiner Tochter/meinem Sohn den Zugriff
auf solche Seiten ausdrücklich verboten.

Datum

Benutzerkonto eingerichtet durch:

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

am:
Stand: 14.02.2018

