Schulnetz der Wilhelm-Raabe-Schule Wolfenbüttel

IServ
Nutzungsregeln für die Schülerschaft
Bezeichnungen:
WRS = Wilhelm-Raabe-Schule Wolfenbüttel
Nutzer = jedes Kind, das zur Schülerschaft der Wilhelm-Raabe-Schule Wolfenbüttel gehört

1. Zugang
Jeder Nutzer erhält im Schulnetz der WRS einen eigenen Account. Die Anmeldung
erfolgt über einen Benutzernamen und ein Kennwort. Beides wird dem Nutzer von
der WRS zugeteilt.
Der zugeteilte Nutzername hat in der Regel die Form „vorname.nachname“.
Die WRS behält sich jedoch vor, Zeichenart und Zeichenanzahl in Einzelfällen
primarstufengerecht anzupassen. Das zugeteilte Kennwort ist unverzüglich zu
ändern und geheim zu halten, nicht jedoch gegenüber den Erziehungsberechtigten
des Nutzers. Diese dürfen das jeweils gültige Kennwort kennen, um die ihnen
obliegenden Pflichten gegenüber dem Nutzer, insbesondere im Bereich der
Erziehung und Aufsicht, erfüllen zu können.
Jedem Nutzer ist das Anmelden im Netz (einloggen) nur unter dem eigenen
Nutzernamen gestattet. Jeder Nutzer ist für alle Aktivitäten, die unter seiner Identität
ablaufen, voll verantwortlich und trägt im Rahmen der gesetzlichen Regelungen
deshalb eine eigene Verantwortung für mögliche Konsequenzen. Die Nutzung des
Accounts des Kindes durch die Erziehungsberechtigten ist nicht gestattet. Ihre
Pflicht, die Aktivitäten ihres Kindes zu beaufsichtigen und ggf. regulierend
einzuwirken, bleibt davon unberührt.
Mit dem Account ist eine E-Mail-Adresse der Form
„Benutzername@ghs-wilhelm-raabe-schule.versus-wf.de“
verbunden. Die Nutzung dieser E-Mail-Adresse ist einzig dem Nutzer selbst gestattet
und ausschließlich für unterrichtliche und andere schulische Zwecke erlaubt. Eine
Nutzung dieser E-Mail-Adresse ohne schulischen Bezug (z.B. zur Anmeldung auf
Portalen wie Facebook o.a.) ist nicht zulässig. Auch die Nutzung der E-Mail-Adresse
des Kindes durch die Erziehungsberechtigten ist nicht gestattet. Ihre Pflicht, die
Aktivitäten ihres Kindes zu beaufsichtigen und ggf. regulierend einzuwirken, bleibt
davon unberührt.
Der Nutzer darf Daten nur in seinem persönlichen Home-Bereich sowie in den ihm
zugewiesenen Gruppenverzeichnissen speichern. Das Einbringen und/oder
Installieren von Software ist strikt verboten. Ebenfalls verboten ist das unbefugte

Eindringen in jegliche Systeme oder Bereiche, zu denen dem Nutzer kein Zugang
freigegeben ist, sowie das Auslesen fremden Datenverkehrs.

2. Verhalten am Rechner
Der Nutzer ist verpflichtet, mit der gesamten schulischen Hardware behutsam und
sorgfältig umzugehen. Nachdem sich ein Nutzer an einem Endgerät angemeldet hat,
muss er es bis zum Abmelden beaufsichtigen. Bei Beendigung der Arbeit muss der
Nutzer alle Programme schließen, eventuell genutzte Datenträger ordnungsgemäß
auswerfen und entnehmen, sich abmelden, das Endgerät herunterfahren und einen
eventuell genutzten separaten Monitor ausschalten.
Veränderungen der Installation und Konfiguration der Arbeitsstationen und des
Netzwerks sowie Manipulationen an der Hardware sind untersagt.
Wenn ein Fehler oder ein Defekt auftritt, muss der Nutzer seine Aktivitäten sofort
unterbrechen und die jeweils anwesende Aufsichtsperson informieren.
An den schuleigenen stationären und mobilen Geräten (PCs, Notebooks, Tablets) ist
Essen, Trinken und Ähnliches nicht gestattet.

3. Verhalten bei der Nutzung des Internets
An allen schulischen Endgeräten sind alle Aktivitäten des Nutzers im Internet mit der
Zugangskennung der WRS verbunden. Jede Aktivität kann deshalb mit der WRS in
Zusammenhang gebracht werden. Es ist deshalb nicht erlaubt, den Internetzugang
der WRS auf eine Weise zu nutzen, die geeignet ist, der WRS, auch dem Ruf der
WRS, Schaden zuzufügen. Gleiches gilt für die Nutzung der mit dem Account des
Nutzers verbundenen E-Mail-Adresse.
Der Nutzer äußert sich im Internet stets respektvoll und verbreitet keine unwahren
Behauptungen. Er verwendet eine angemessene Sprache ohne Beleidigungen,
Beschimpfungen, Gemeinheiten oder Geschmacklosigkeiten.
Im Namen der WRS dürfen weder Vertragsverhältnisse eingegangen noch
kostenpflichtige Dienste im Internet benutzt werden. Die gesetzlichen Bestimmungen
insbesondere des Jugendschutzgesetzes, des Strafrechts und des Urheberrechts
sind zu beachten.
Die WRS ist nicht für den Inhalt der über ihren Zugang aufrufbaren Inhalte Dritter im
Internet verantwortlich. Es ist verboten, jugendgefährdende, pornografische,
gewaltverherrlichende, rassistische oder demokratiefeindliche Inhalte aufzurufen, zu
verlinken oder zu versenden. Schulischerseits ist ein Webfilter eingerichtet, über den
ein Zugriff auf entsprechende Internetseiten soweit wie möglich verhindert wird.

Unerlaubte Zugriffe werden dabei mitprotokolliert. Werden entsprechende Inhalte
versehentlich aufgerufen oder auf anderem Wege auf dem Monitor sichtbar, so muss
der Nutzer die Webseite unverzüglich schließen und der aufsichtführenden Lehrkraft
sogleich Mitteilung machen. In solchen Fällen ist die aufsichtführende Person
berechtigt, die aktuelle Chronik der Sitzung einzusehen.
In Wahrnehmung ihrer Aufsichtspflicht ist die WRS berechtigt, Verbindungsdaten zu
speichern und zu kontrollieren. Diese Daten werden in regelmäßigen Abständen
gelöscht; dieses gilt nicht, wenn Tatsachen bekannt werden, die auf eine nicht
ordnungsgemäße Nutzung eines Accounts schließen lassen.

4. Zuwiderhandlungen
Zuwiderhandlungen gegen diese Regeln oder ein Missbrauch des Internet-Zugangs
können neben dem vorübergehenden oder dauerhaften Entzug der
Nutzungsberechtigung für das Schulnetz und die Arbeitsstationen disziplinarische
sowie zivil- und/oder strafrechtliche Konsequenzen haben.

5. Gültigkeit
Die jeweils aktuelle Version ist auf der Website der WRS sowie als Printversion im
Sekretariat der WRS einsehbar.
Alle Nutzer werden über diese Nutzungsregeln unterrichtet. Sie sowie ihre
Erziehungsberechtigten versichern durch ihre Unterschrift, dass sie diese Regeln
anerkennen. Dieses ist Voraussetzung für die Nutzung. Zu jedem Schuljahresbeginn
findet eine Nutzerbelehrung statt, die im Klassenbuch protokolliert wird.
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Schulnetz der Wilhelm-Raabe-Schule Wolfenbüttel

IServ
Schriftliche Erklärung
betreffend die Nutzungsregeln für die Schülerschaft
Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich die

Nutzungsregeln des IServ-Schulnetzes
der Wilhelm-Raabe-Schule Wolfenbüttel
anerkenne.
Die jeweils aktuelle Version ist auf der Website der WRS sowie als Printversion im Sekretariat der WRS
einsehbar.
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