
An alle Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Warstade

Benutzerordnung für die die Schulplattform „IServ“

 1 An den Schulen im Kreis Cuxhaven wird die Schulplattform „IServ“ benutzt und soll helfen, den 
Umgang  mit  dem  Computer,  den  Programmen  und  dem  Internet  zu  erlernen.  Dabei  wird  auf 
größtmöglichen Datenschutz und -sicherheit geachtet!

 2 Die Anmeldung bei IServ erfolgt mit Deinem Account-Namen und Deinem geheimen persönlichen 
Passwort.

 3 Du  darfst  IServ  nur  benutzen,  wenn  Du  diese  Benutzerordnung  gelesen,  verstanden  und 
unterschrieben hast. Deine Eltern müssen die Benutzerordnung auch unterschreiben!

 4 Da es sich um ein Schulnetzwerk handelt, befindest Du Dich unter Aufsicht der Schule und musst 
den Anweisungen der Lehrer bezüglich IServ Folge leisten.

 5 Du darfst  keine Kabel  oder Tasten umstecken.  Nach Benutzung ist  der Rechner ordnungsgemäß 
herunterzufahren. Schäden oder Veränderungen musst Du sofort der Lehrkraft melden.

 6 Mit der Einrichtung Deines Accounts erhältst Du ein vorläufiges Passwort, das Du bei Deiner ersten 
Anmeldung in IServ durch ein eigenes Passwort ersetzen musst. IServ warnt Dich dabei, falls Dein  
Passwort  zu leicht  zu erraten ist.  Du musst dafür sorgen, dass dieses Passwort  nur Dir  bekannt 
bleibt! Alle Login-Vorgänge werden protokolliert und vertraulich behandelt.

Das  Ausprobieren  fremder  Accounts  („Hacking“)  mit  geratenen oder  erspähten  Passwörtern  ist  
vergleichbar mit  einem Diebstahl! Wenn Du dieses versuchen solltest,  dann wird Dein Account  
gesperrt oder in schweren Fällen wirst Du sogar bei der Polizei angezeigt (siehe 10.).

Wenn Du Dein Passwort jemandem verrätst,  dann kann es auch zur Sperrung Deines Accounts  
führen. Zudem bleibst Du weiterhin verantwortlich für alle Aktionen und Daten, die Deinen Account 
betreffen.

 7 Mit  dieser  Anmeldung  erhältst  Du ein  eigenes  E-Mail-Konto.  Die  E-Mail-Adresse  lautet  in  der 
Regel:  vorname.nachname@gymwar.de.  Für  die  Benutzung  der  E-Mail-Adresse  gelten  folgende 
Regeln:

 7.1 Du darfst keine Massenmails, Joke-Mails und Fake-Mails versenden!

 7.2 Du darfst  weder Mailinglisten oder Newsletter,  noch Mail-Weiterleitungsdienste  (GMX,  
Hotmail, Yahoo, etc.) auf das IServ-Konto verschicken oder weiterleiten!

 8 Du musst dafür Sorgen, dass das IServ-System frei von Viren bleibt. Du solltest also vor dem Öffnen 
unbekannter  Dateianhänge und vor  dem Speichern eigener  Dokumente  und Software mit  einem 
Virenscanner kontrollieren. Du darfst grundsätzlich keine Programme aus dem Internet laden, um sie  
zu installieren.

 9 Wenn  Du  gegen  die  Regeln  verstößt,  wirst  Du  bestraft  und  kannst  in  schweren  Fällen  sogar  
angezeigt werden.

 10 Du erhält einen Festplattenbereich (ca. 650 MB), der zum Speichern von Mails und schulbezogenen 
Dateien genutzt werden kann. Anderweitige Nutzungen sind nicht gestattet.

Deine  Daten  sind  rechtlich  nicht  geschützt.  Es  kann sein,  dass  jemand  unerlaubt  Deine  Daten  
verändert  oder löscht,  daher solltest  Du wichtige Daten immer auch auf z.B.  einem USB-Stick  
speichern. Daten, die Du über das Internet verschickst, sind ebenso nicht geschützt.

 11 Du darfst Dateien nur in Deinen Ordnern oder Gruppenordnern speichern, auf lokalen Festplatten  
gespeicherte Daten können ohne Nachfrage gelöscht werden. Dateien in Gruppenordnern sollte man 
nicht löschen, da sie dadurch für alle Gruppenmitglieder weg sind.

Das  Installieren  von  Programmen  ist  Schülerinnen  und  Schülern  grundsätzlich  verboten.  Das  
Verändern von Rechner- und Bildschirmeinstellungen ist verboten.



 12 Du  darfst  in  der  Schule  das  Internet  für  den  Unterricht  benutzen  –  auch  außerhalb  der 
Unterrichtsstunden. Das geht z.B. in der ersten großen Pause im Computerraum. Diese Nutzung ist 
nur  für  schulische  Zwecke gedacht!  Zu  Deinem eigenen  Schutz  wird  aber  die  Benutzung  des 
Internets durchgehend kontrolliert und durch die Schule und den Landkreis Cuxhaven überprüft.

 13 Zum Schutz Deiner persönlichen Daten solltest Du im Adressbuch und in den Eigenschaften des 
Accounts bei IServ Daten, wie Angaben zur Adresse, Kontakte (wie Telefon, Handy, E-Mail, usw.) 
und Instant-Messangeradressen (bei ICQ, MSN, Skype, usw.), nicht eintragen. Die Veröffentlichung 
von Geburtstag und Nickname sind erlaubt. 

Wichtig für die  Gruppenzugehörigkeit:  Auf  jeden Fall  solltest  Du im Datenfeld "Klasse"  deine  
aktuelle  Klassen-  bzw.  Jahrgangsbezeichnung  eingeben  und  stets  aktuell  halten  (vor allem zu  
Beginn eines neuen Schuljahres!!!).

 14 Im Schulchat können Phantasienamen (Nicknames) genutzt werden. Dein Chatname darf aber nicht 
vortäuschen, dass Du jemand anderes seist. Dieses führt -ebenso wie beleidigende Chatbeiträge- zur 
Deaktivierung des Accounts. Die Chatregeln sind also zu beachten.

 15 Du  sollst  einen  respektvollen  Umgang  mit  Deinen  Mitschülerinnen  und  Mitschülern  pflegen.  
Beleidigende Äußerungen oder allgemeine Verstöße gegen diese Benutzerordnung, sollst Du an eine 
Lehrkraft, den Administrator oder an die Schulleitung melden.

 16 Du darfst nicht an Chats und Foren im freien Internet (außerhalb vom geschützten IServ-Bereich)  
teilnehmen. Das Einkaufen über das Internet (z.B. über eBay) ist ebenfalls nicht erlaubt.

 17 Es ist verboten, auf Webseiten mit Informationen zuzugreifen, die gegen das deutsche Gesetz sind.  
Das  Verschicken  verbotener  Inhalte  (mittels  E-Mail,  Chat)  ist  ebenso  nicht  erlaubt.  Das  gilt  
besonders für Seiten mit  gewaltverherrlichendem, pornographischem oder nationalsozialistischem 
Inhalt. 

Du verlierst sofort Deinen Account, wenn Du rechtswidrige Inhalte sowie Inhalte, die gegen die  
guten  Sitten  verstoßen,  veröffentlichst.  Über  die  Anwendung  von  Ordnungs-  oder  
Erziehungsmaßnahmen entscheidet die Schulleitung oder die vom Niedersächsischen Schulgesetz  
vorgesehene Konferenz.

 18 Das Zugreifen auf verbotene Webseiten ist ausdrücklich verboten.

 19 Wenn  Du  von  der  Schule  abgehst,  wird  die  Benutzerkennung  sowie  die  dazugehörige  E-Mail-  
Adresse gelöscht.

 20 Änderungen in dieser Benutzerordnung werden den Eltern stets schriftlich im Rahmen einer Eltern- 
Information zur Kenntnis gegeben.


