STÄDTISCHES GYMNASIUM NEPOMUCENUM COESFELD

Nutzungsordnung für IServ
Die Schule stellt ihren Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften als Kommunikations- und
Austauschplattform IServ zur Verfügung. IServ dient ausschließlich der schulischen
Kommunikation und ermöglicht allen Nutzern, schulbezogene Daten zu speichern und
auszutauschen.
Alle Nutzer verpflichten sich, die Rechte anderer Personen zu achten.

Verhaltensregeln
1. Jeder Nutzer erhält ein Nutzerkonto. Das Nutzerkonto muss durch ein nicht zu
erratendes Passwort gesichert werden. Es ist untersagt, das Passwort anderen
Nutzern mitzuteilen.
2. Alle Nutzer sind verpflichtet, eingesetzte Filter und Sperren zu respektieren und
diese nicht zu umgehen.
3. Die Nutzer verpflichten sich, die gesetzlichen Regelungen des Straf- und
Jugendschutzgesetzes sowie das Urhebergesetz zu beachten. Wer Dateien auf
IServ hoch lädt, über IServ versendet oder nutzt, tut dies in eigener Verantwortung.
Die Schule übernimmt keine Verantwortung für die Inhalte und die Art
gespeicherter Daten.
4. Das Aufrufen und Speichern jugendgefährdender und anderer strafrechtlich
relevanter Inhalte auf dem Schulserver ist ebenso verboten wie die Speicherung
von URLs (Webseiten) oder Links auf jugendgefährdende Websites oder Websites
mit strafrechtlich relevanten Inhalten.
5. Die persönlichen Zugänge zu den Diensten E-Mail, Messenger und Foren in IServ
können und dürfen nur für die interne schulische Kommunikation verwendet
werden.
6. Die Nutzer verpflichten sich, in Foren, Chats und von IServ aus versendeten EMails die Rechte anderer zu achten. Insbesondere verpflichten sich alle Nutzer zu
einer respektvollen Kommunikation ohne Mobbing.

Hinweise
1. Jeder kann in seinem Profil persönliche Daten eingeben. Diese sind für alle
Nutzer im gemeinsamen Adressbuch sichtbar. Es wird deshalb geraten, so wenig
personenbezogene Daten wie möglich von sich preiszugeben.
2. Die Sicherung in IServ gespeicherter Daten gegen Verlust obliegt der
Verantwortung der Nutzer.
3. Das IServ-System erstellt Log-Dateien (Protokolle), die in begründeten Fällen
(z. B. Bei Rechtsverstößen oder Täuschungsversuchen) im Auftrag der
Schulleitung von den Administratoren ausgewertet werden können.
4. Die Schule ist berechtigt, im Falle von konkreten Verdachtsmomenten von
missbräuchlicher oder strafrechtlich relevanter Nutzung die Inhalte der
Kommunikationsdienste zur Kenntnis zu nehmen. Die betroffenen Nutzer werden
hierüber unverzüglich informiert.
5. Die Administratoren haben weitergehende Rechte, verwenden diese aber
grundsätzlich nicht dazu, sich Zugang zu persönlichen Konten bzw. persönlichen
Daten zu verschaffen.
6. Moderatoren der Foren sind berechtigt, unangemessene Beiträge zu löschen.
7. Im Fall von Verstößen gegen die Nutzungsordnung kann das Konto gesperrt
werden. Damit ist die Nutzung schulischer Computer sowie die Nutzung von IServ
auf schulischen und privaten Geräten nicht mehr möglich.
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Einwilligung in die Nutzung von IServ
……………………………………………….., den

…………………….

[Ort und Datum]

Ich/Wir ………………………………………………….. willige/willigen ein, dass
[Name der/des Erziehungsberechtigten]

unser Sohn / unsere Tochter ………………………………………………….. die von der
[Name des Kindes]

Schule zur Verfügung gestellte Kommunikationsplattform IServ nutzen darf.
- oder Ich ………………………………………………….. willige in die Nutzung der von der Schule
zur
[Name der/des volljährigen Schülerin/Schülers]

Verfügung gestellten Kommunikationsplattform IServ ein.
Ich/Wir habe/haben von der Nutzungsordnung für IServ Kenntnis genommen.
Die Einwilligung ist freiwillig. Sie kann jederzeit für die Zukunft ohne Angabe von Gründen
widerrufen werden. Mir / Uns ist bekannt, dass ab diesem Zeitpunkt der Zugang zur Kommunikationsplattform für mein Kind gesperrt und alle bis dahin von meinem Kind selbst
gespeicherten Daten unverzüglich gelöscht werden.
………………………………………………………..

….……………………………….

[Unterschrift der Eltern / der / des volljährigen Schülerin / Schülers]

[Unterschrift der Schülerin / des Schülers]

Mir/Uns ist bekannt, dass die Schulleitung im Fall des Verdachts der unzulässigen Nutzung
der Kommunikationsplattform, insbesondere im Fall des Verdachts auf Straftaten oder
Ordnungswidrigkeiten, im erforderlichen Umfang folgende Maßnahmen durchführen kann:

 Auswertung der System-Protokolldaten,
 Auswertung der im Zusammenhang


mit der Internetnutzung entstandenen
Protokolldaten,
Inaugenscheinnahme von Inhalten der Kommunikation in den Diensten von IServ.

Welche Protokoll- oder Nutzungsdaten zur Aufklärung des Vorgangs ausgewertet werden,
entscheidet im jeweiligen Einzelfall die Schulleitung.
Ich/Wir ………………………………..…………………………….. willige / willigen ein, dass
[Name der Eltern / der/des volljährigen Schülerin/Schülers]

in einem der o. g. Fälle die erforderlichen Auswertungen der Protokoll- und Nutzungsdaten
erfolgen darf.
Die Einwilligung ist freiwillig. Ohne diese Einwilligung ist die Nutzung der
Kommunikationsplattform nicht möglich. Sie kann jederzeit für die Zukunft ohne Angabe von
Gründen widerrufen werden. Mir/Uns ist bekannt, dass ab diesem Zeitpunkt der Zugang zur
Kommunikationsplattform für mein Kind/für mich gesperrt und alle bis dahin von meinem
Kind/von mir selbst gespeicherten Daten unverzüglich gelöscht werden.
………………………………………………………..

….……………………………….

[Unterschrift der Eltern / der / des volljährigen Schülerin / Schülers]

[Unterschrift der Schülerin / des Schülers]

