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Bismarckstr. 11  31061 Alfeld   05181/846490  Fax 05181/84649-18
email: eks.alfeld@web.de

IServ Nutzungsvereinbarung
Die Erich Kästner-Schule stellt ihren Schülerinnen, Schülern, bzw. den Erziehungsberechtigten 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.
Jeder Nutzer erhält ein Nutzerkonto. Das Nutzerkonto muss durch ein nicht zu erratendes Passwort
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. Es ist verboten, fremde Passwörter auszuprobieren (Hacking). Der Nutzer ist für
die seinen eigenen Account betreffenden Aktionen und Daten verantwortlich. Anmeldevorgänge
werden protokolliert und kontrolliert.
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.
Für den ordnungsgemäßen Betrieb der kommunikationsplattform ist die Speicherung des Vornamens
und des Nachnamens sowie des Klassennamens notwendig. Die im gemeinsamen Adressbuch
eingegebenen Daten sind für alle Nutzer sichtbar. Daher ist es ratsam, möglichst wenig
personenbezogene Daten preiszugeben.
In der Zugangsberechtigung zur Kommunikationsplattform ist ein persönliches Emailkonto erhalten.
Die Email-Adresse lautet:
vorname.nachname@eksalfeld.de
Alle Nutzer sind verpflichtet, eingerichtete Sperren zu respektieren und diese nicht zu umgehen.
Für die Sicherung eigener Dateien gegen Verlust ist der Nutzer alleine verantwortlich.
Die Nutzer verpflichten sich, die gesetzlichen Regelungen
hinsichtlich Straf- und
Jugendschutzgesetz einzuhalten und das Urhebergesetz zu beachten.
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.
Der den Nutzern zur Verfügung gestellte E-Mail-Account darf nur für die schulische Kommunikation
(interner Gebrauch) verwendet werden und nicht für private Zwecke. 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.
Verboten sind:
 Das Versenden von Massenmails, Joke-Mails und Fake-Mails
 Der Eintrag in Mailinglisten oder Fanclubs
 Weiterleitungsdienste (Z.B. GMX, Hotmail) auf des IServ-Konto
Hausaufgaben können über IServ gestellt werden, müssen aber im Unterricht angekündigt werden.
Die Lehrkräfte achten dabei auf einen angemessenen Bearbeitungszeitraum.
Soweit die Schule eine Forum-Funktion zur Verfügung stellt, gelten dieselben Vorgaben wie bei der E-
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Mail-Nutzung. Neben schul-öffentlichen Foren stehen auch Foren mit eingeschränkten Nutzerkreis zur
Verfügung, wie z.B. Gruppenforen. Darüber hinaus sind die Moderatoren der Foren berechtigt,
unangemessene Beiträge zu löschen oder zu bearbeiten. Moderatoren dürfen nur in dem ihnen
anvertrauten Foren moderieren.
Soweit die Schule die Messenger-Funktion zur Verfügung stellt, gelten dieselben Vorgaben wie bei der
E-Mail-Nutzung.
Sofern die Schule das Videokonferenzen-Modul einsetzt, werden die Nutzer mit einer separaten
Nutzungsordnung über das Verfahren informiert.
In der elektronischen Kommunikation dürfen keine beleidigenden und diskriminierenden
Formulierungen gebraucht werden. Rassistische , pornographische und anderweitig verbotene Inhalte
sowie gegen pädagogische Prinzipien verstoßende Inhalte dürfen auf der Plattform weder
gespeichert, noch versendet werden.
Wird gegen die Nutzungsordnung verstoßen, ist die Schulleitung berechtigt, in begründeten Fällen
Inhalte von Dateien und Emails auslesen zu lassen.
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.
Einwilligung in die Nutzung von IServ
Ich habe/wir haben die Datenschutzerklärung des/der [Bezeichnung der 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.

___________________________
Name des Kindes, Klasse

___________________________
Ort, Datum

____________________________________________________
Unterschrift 1. Erziehungsberechtigte(r)/Lehrkraft

____________________________________________________
Unterschrift 2. Erziehungsberechtigte(r)
Falls nur ein(e) Personensorgeberechtigte(r) für die Unterschrift erreichbar ist, wird die mündlich erteilte Zustimmung des
zweiten Berechtigten durch nochmalige Unterschrift des ersten Personensorgeberechtigten bestätigt. Bei Unterschrift der
Lehrkraft entfällt die Bearbeitung der Zeilen „Name und Unterschrift des Kindes“ sowie „2. Erziehungsberechtigter“ .

___________________________________________________
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Unterschrift Schüler/Schülerin
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