Nutzungsbedingungen I Serv
Liebe Eltern,
die Schule stellt ihren Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften (im Folgenden:
Nutzer) 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.
Allgemeine Verhaltensregeln
Jeder Nutzer erhält ein Nutzerkonto. Das Nutzerkonto muss durch ein nicht zu
erratendes Passwort von mindestens acht Zeichen Länge (Groß-/Kleinbuchstaben,
Zahlen und Sonderzeichen) gesichert werden. Es ist untersagt, das Passwort
anderen Nutzern mitzuteilen. Erfährt ein Nutzer, dass ein Dritter unberechtigt
Kenntnis von seinem Passwort hat, so muss er sein Passwort unverzüglich ändern.
Sollte ein Nutzer sein Passwort vergessen haben, ist er verpflichtet, das durch einen
Administrator neu vergebene Passwort beim nächsten Einloggen sofort zu ändern.
Nur der Nutzer selbst darf ein neues Passwort für sich persönlich bei einem
Administrator beantragen.
Alle Nutzer sind verpflichtet, eingesetzte Filter und Sperren zu respektieren und
diese nicht zu umgehen.
Das Senden, Aufrufen und Speichern jugendgefährdender und anderer strafrechtlich
relevanter Inhalte ist auf dem Schulserver ebenso verboten wie die Speicherung von
URLs (Webseiten) oder Links auf jugendgefährdende Websites oder Websites mit
strafrechtlich relevanten Inhalten. Die Schule übernimmt keine Verantwortung für die
Inhalte und die Art gespeicherter Daten. Weil umfangreiche Up- und Downloads die
Arbeitsgeschwindigkeit des Servers beeinträchtigen, sind diese nicht erlaubt. Die
Installation oder Nutzung fremder Software darf und kann nur von den
Administratoren durchgeführt werden. Ausnahmen sind vorab mit den
Administratoren abzusprechen.
Verhaltensregeln zu einzelnen IServ-Modulen
Adressbuch
Die im gemeinsamen Adressbuch eingegebenen Daten sind für alle Nutzer sichtbar.
Es wird deshalb geraten, so wenig personenbezogene Daten wie möglich von sich
preiszugeben.
E-Mail /Messenger /Forum
…dürfen nur für die schulische Kommunikation (interner Gebrauch) verwendet
werden. Die Schule ist damit kein Anbieter von Telekommunikation im Sinne von §3
Nr.6 Telekommunikationsgesetz.

Ein Rechtsanspruch der Nutzer auf den Schutz der Kommunikationsdaten im Netz
besteht gegenüber der Schule somit grundsätzlich nicht. Die Schule ist berechtigt, im
Falle von konkreten Verdachtsmomenten von missbräuchlicher oder strafrechtlich
relevanter Nutzung des E-Mail-Dienstes die Inhalte von E-Mails zur Kenntnis zu
nehmen. Die betroffenen Nutzer werden hierüber unverzüglich informiert.
Der massenhafte Versand von E-Mails, sowie E-Mails, die dazu gedacht sind,
andere Nutzer über Absender oder Glaubhaftigkeit der übermittelten Nachricht zu
täuschen, ist verboten.
Videokonferenzen
Mitschnitte, Speicherungen und insbesondere die Weitergabe von Ton- und
Bilddateien sind untersagt.
Verstöße
Im Fall von Verstößen gegen die Nutzungsordnung kann das Konto temporär oder
dauerhaft gesperrt werden.

Einwilligung in die Nutzung von I Serv:
Ich habe/wir haben die Datenschutzerklärung der Dietrich-Bonhoeffer-Schule zur
Nutzung der Kommunikations- und Austauschplattform IServ gelesen und erkläre
mich/erklären uns mit den darin enthaltenen Nutzungsbedingungen einverstanden.
Mir/uns ist bekannt, dass ich/wir diese Einwilligungserklärung
jederzeit ohne nachteilige Folgen widerrufen kann/können.
Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass ggf. Unterrichtssequenzen gefilmt und
anderen Schülerinnen und Schülern im Rahmen des Distanzlernens zur Verfügung
gestellt werden. Hierbei ist es möglich, dass mein/unser Kind in Ton- oder
Bildaufnahmen erkennbar ist. Alle Nutzer müssen sich verpflichten, diese
Unterrichtssequenzen keinesfalls zu speichern oder gar an Dritte weiterzugeben.

Name des Kindes, Klasse : _____________________________________

Datum, Unterschrift der Eltern

