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Liebe Eltern,  
IServ ist ein moderner Schulserver, der uns für unsere pädagogische Arbeit eine neue, flexiblere  

und individuellere Art des Lehrens und Lernens ermöglicht.  
Jeder Benutzer von IServ kann ortsunabhängig von jedem internetfähigen Computer passwortge-
schützt auf verschiedene Bereiche für Gruppen, wie Klassen, Kurse oder Arbeitsgemeinschaften 

sowie auch auf seine persönlichen Adressen, Termine und Dateien zugreifen.  
IServ ist eine rein schulische Austausch- und Kommunikationsplattform.  

Nähere Informationen auf http://iserv.eu/ 
 

Nutzungsordnung für iServ: 
 
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. Die im gemeinsamen Adressbuch 
eingegebenen Daten sind für alle Nutzer sichtbar. Es wird deshalb geraten, so wenig personenbezo-
gene Daten wie möglich von sich preiszugeben. 
Alle Nutzer sind verpflichtet, eingesetzte Filter und Sperren zu respektieren und diese nicht zu um-
gehen. Die Nutzer verpflichten sich, die gesetzlichen Regelungen des Straf- und Jugendschutzge-
setzes sowie das Urhebergesetz zu beachten. Wer Dateien auf IServ hochlädt, über IServ versen-
det oder nutzt, tut dies in eigener Verantwortung. Die Schule übernimmt keine Verantwortung für die 
Inhalte und die Art gespeicherter Daten. Die Sicherung in IServ gespeicherter Daten gegen Verlust 
obliegt der Verantwortung der Nutzer.  
Das Aufrufen und Speichern jugendgefährdender und anderer strafrechtlich relevanter Inhalte auf 
dem Schulserver ist ebenso verboten wie die Speicherung von URLs oder Links auf jugendgefähr-
dende Websites oder Websites mit strafrechtlich relevanten Inhalten.  
Weil umfangreiche Up- und Downloads (>20 MB) die Arbeitsgeschwindigkeit des Servers beeinträchti-
gen, sind diese nicht erlaubt. Ausnahmen sind vorab mit den Administratoren abzusprechen. Die In-
stallation oder Nutzung fremder Software durch die Nutzer ist nicht zulässig, sie darf nur von den Ad-
ministratoren durchgeführt werden. Das IServ-System erstellt Log-Dateien (Protokolle), die in begrün-
deten Fällen (Rechtsverstöße) von den von der Schulleitung bestimmten Personen ausgewertet wer-
den können. 
 
 
Kommunikation:  
 
Informationspflicht 
 
Jeder Nutzer ist verpflichtet, sich mindestens einm al pro Woche in IServ einzu-
loggen und sich über anstehende Ereignisse (Kalende r) und auch wichtige Mit-
teilungen (Mails) zu informieren. 
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E-Mail 
 
Soweit die Schule den Nutzern einen persönlichen E-Mail-Account zur Verfügung stellt, darf dieser nur 

für die innerschulische Kommunikation verwendet werden. Die Schule ist damit kein Anbieter von Tele-

kommunikation 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. 

 
Hausaufgaben 
 
Hausaufgaben können über IServ gestellt werden, müssen aber im Unterricht angekündigt werden.  
Die Lehrkräfte achten dabei auf einen angemessenen Bearbeitungszeitraum. 
 
Administratoren 
 
Die Administratoren haben weitergehende Rechte, verwenden diese aber grundsätzlich nicht 
dazu, sich Zugang zu persönlichen Konten bzw. persönlichen Daten zu verschaffen.  
Sollte ein Nutzer sein Passwort vergessen haben, ist er verpflichtet, das durch einen Administra-
tor neu vergebene Passwort beim nächsten Einloggen sofort zu ändern.  
Nur der Nutzer selbst darf ein neues Passwort für sich persönlich bei einem Administrator beantragen. 
Administratoren sind an der StaReSo: Frau Förtsch, Herr Hausladen und Herr Prestel. 
 
Verstöße 
 
Im Fall von Verstößen gegen die Nutzungsordnung kann das Konto gesperrt werden.  
Die Nutzung schulischer Computer sowie der Zugriff auf iServ sind dadurch nicht mehr möglich. 
 

 

 

 

 

 
 ————————————————————————————————————————————————————————————————  
 
Die Nutzungsordnung zur Computer- / ISERV- und Internetnutzung ist von mir zur 
Kenntnis genommen worden. Ich verpflichte mich zur Einhaltung der Regeln sowie 
zum wöchentlichen Abruf der Mails und der Kalendereinträge.  
Mir ist bekannt, dass bei Verstößen Erziehungs- oder Ordnungsmaßnahmen zu 
erwarten sind und dass bei strafrechtlich relevanten Verstößen Anzeige erstattet 
werden kann.  
Als Erziehungsberechtigte/r bestätige/n ich/wir zudem, diese Regeln meinem/ 
unserem Kind inhaltlich nahegebracht zu haben. 
 

 

___________________________________________________  
Name Vorname des Kindes, Klasse 
 

 

________________________________ ________________________________  
Datum Unterschrift der/s Schülerin/Schülers Unterschrift eines / der Erziehungsberechtigten 


