Benutzerordnung IServ der Oberschule am Goldbach
1. Wesentliche Nutzungssoftware auf den Rechnern der Oberschule am Goldbach ist die
Kommunikationsplattform IServ.
2. Der autorisierte Zugang mit persönlicher Benutzerkennung und Passwort zum Schulnetz der
Oberschule am Goldbach erfolgt über die Schulhomepage www.oberschule-am-goldbach.de.
3. Die Einrichtung einer Benutzerkennung setzt voraus, dass der/die Schüler(in) und die
Erziehungsberechtigten schriftlich erklären, die Benutzerordnung gelesen und verstanden zu
haben.
4. Die Schülerinnen und Schüler unterliegen bei der Nutzung des Schulnetzes der allgemein
üblichen Aufsicht innerhalb der Schule.
5. Essen und Trinken ist den Computerräumen nicht gestattet. Schultaschen und Kleidung
dürfen nicht auf den Rechnertischen abgelegt werden. Kabel dürfen nicht umgesteckt
werden.
6. Mit der Einrichtung der Zugangsberechtigung (Account) erhält der Benutzer das vorläufige
Passwort vorname.nachname. Dieses ist umgehend durch ein mindestens acht Zeichen
langes Passwort zu ersetzen. Der Benutzer hat Sorge zu tragen, dass dieses Passwort nur ihm
bekannt ist, auf jeden Fall trägt er die Verantwortung für seinen Account. Alle LoginVorgänge werden automatisch protokolliert und kontrolliert. Das Ausprobieren fremder
Benutzerkennungen mit geratenen oder erspähten Passwörtern wird wie Diebstahl
angesehen und führt zu entsprechenden Konsequenzen, wie zum Beispiel Sperren des
Accounts.
7. In der Zugangsberechtigung zu den Schulrechnern ist ein persönliches E-Mail-Konto mit einer
E-Mail-Adresse nach dem Muster vorname.nachname@schule-am-goldbach.de. enthalten.
Um den reibungslosen Betrieb des Systems zu gewährleisten, ist das Versenden von
Massenmails, Joke-Mails und Fake-Mails sowie der Eintrag der E-Mail-Adresse in
Mailinglisten und die automatische Weiterleitung auf das IServ-Konto verboten.
8. Der Benutzer trägt dafür Sorge, das IServ-System von Viren freizuhalten. Dies gilt für die
Vorsicht beim Öffnen unbekannter Dateianhänge und für das Speichern eigener Dateien.
9. Jeder Benutzer erhält ein Home-Verzeichnis, das zum Speichern von Mails, der eigenen
Homepage und unterrichtsbezogenen Dateien genutzt werden kann. Anderweitige Nutzung,
insbesondere das Speichern von Musik, Videos und Spielen ist nicht gestattet. Außerdem ist
strikt darauf zu achten, dass Urheberrechte („Raubkopien") nicht verletzt werden.
10. Die Nutzung von Internetdiensten zu unterrichtlichen Zwecken (Freiarbeit usw.) ist
erwünscht. 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.

11. Im Schulchat können Phantasienamen genutzt werden. Die irreführende Nutzung von Namen
tatsächlich lebender Personen, oder bewusst beleidigende Einträge führen im Schulchat wie
auch im Forum zur Deaktivierung des Accounts. Zum Nachweis von Mobbingversuchen
können screenshots von Betroffenen gespeichert und der Schulleitung gemeldet werden.
Teilnahme und Nutzung von Chats, Messengern und Foren im Internet sind nicht erlaubt. Die
Abwicklung von geschäftlichen Transaktionen über das Internet (z.B. über ebay) ist ebenfalls
nicht zugelassen.
12. Es ist verboten, sich Zugang zu Informationen aus dem Internet zu verschaffen oder
Informationen zu verschicken (mittels E-Mail, Chat oder eigener Homepage), die den
Rechtsbestimmungen der Bundesrepublik Deutschland widersprechen. Das gilt besonders für
Seiten mit Gewalt verherrlichendem, pornographischem oder nationalsozialistischem Inhalt.
13. Zur besseren Kommunikation gibt es besondere Gruppen, in die einzelne Benutzer
eingetragen werden können (z.B. Klassen oder Kurse). Für diese Gruppen gelten
selbstverständlich die gleichen Regelungen wie für die Accounts jedes einzelnen Benutzers.
14. Die Schule kann technisch bedingt das Sperren von Web-Seiten mit strafrechtlich relevanten
Inhalten nicht garantieren. Den Benutzern ist der Zugriff auf solche Seiten ausdrücklich
verboten.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bitte hier abtrennen und an die Schule zurückgeben zum Verbleib für die Schülerakte

Name in Druckschrift der Schülerin / des Schülers, Klasse

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Benutzerordnung für die Kommunikationsplattform „IServ“
der Oberschule am Goldbach an. Verstöße führen zu sofortigen befristeten, in gravierenden Fällen
zur dauernden Sperrung meiner Nutzungsrechte / der Nutzungsrechte meiner Tochter/meines
Sohnes.
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.
Ich stimme zu (wenn Sie nicht zustimmen, streichen Sie bitte die betreffenden Zeilen),

•

dass Personenabbildungen, insbesondere in Form von Klassen-, Gruppen- oder
Einzelfotos durch einen seitens der Schule oder der Schülerinnen/Schüler oder der
Erziehungsberechtigten beauftragten Fotografen angefertigt werden und ggf. im
Internet oder in gedruckten Publikationen ohne weitere Genehmigung verwendet
werden können.

Datum, Unterschrift der Schülerin/des Schülers

Account eingerichtet durch:

Datum Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

am:

Danach zur Ablage in der Schülerakte
Stand: Mai 2016

