IServ – Einverständniserklärung zu den Nutzungsbedingungen
1. 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. Alle Login-Vorgänge werden protokolliert und ggf.
kontrolliert. Das Ausprobieren fremder Benutzererkennungen mit geratenen oder
erspähten Passwörtern (Versuch und Tatbestand des „Hackings“) wird einem
Diebstahl gleich angesehen und führt zur sofortigen Sperrung des Accounts des
Ausprobierenden und zu weiteren rechtlichen Konsequenzen.
2. Die Schule stellt den Nutzern einen persönlichen E-Mail-Account zur Verfügung.
Dieser darf nur für die schulische Kommunikation (interner Gebrauch) verwendet
werden. Nicht erlaubt sind z. B. das Versenden von Massenmails, Jokemails,
Fakemails oder der Eintrag in Mailinglisten von Fanclubs.
3. Eintragungen im Adressbuch bei IServ darf jeder Nutzer selbst vornehmen.
Minderjährige Schülerinnen und Schüler müssen für das Eintragen persönlicher
Daten (Adresse etc.) zunächst das Einverständnis ihrer Erziehungsberechtigten
einholen.
4. Jeder Nutzer erhält einen in der Größe begrenzten Festplattenbereich, der zum
Speichern von Mails und unterrichts- und schulbezogenen Dateien genutzt werden
kann. Eine anderweitige Nutzung ist nicht gestattet.
5. Die Abwicklung von Geschäften über das Internet (z. B. über einschlägige
Shopping - Seiten) ist nicht erlaubt (vgl. 2.).
6. Das IServ-System erstellt Log-Dateien (Protokolle), die in begründeten Fällen
(Rechtsverstöße) von den von der Schulleitung bestimmten Personen ausgewertet
werden können.
7. Es ist streng untersagt, Inhalte mit Gewalt verherrlichendem, sexistischem,
rassistischem oder strafrechtlich relevantem Inhalt in Verbindung mit der IServNutzung aufzurufen, zu speichern oder weiterzuleiten.
8. Im Fall von Verstößen gegen die Nutzungsvereinbarung kann das Konto gesperrt
werden. Damit sind die Nutzung schulischer Computer sowie die Nutzung von IServ
auf schulischen und privaten Geräten nicht mehr möglich.

Mit meiner Unterschrift erkenne ich diese Nutzervereinbarung an. Verstöße führen
zur sofortigen befristeten, in gravierenden Fällen zur dauernden Sperrung meiner
Nutzungsrechte. Die weitere Verfolgung von Verstößen auf disziplinarischer, ziviloder strafrechtlicher Ebene bleibt vorbehalten. Die Schule kann als Betreiber von
IServ durch richterliche Anordnung zur Herausgabe gespeicherter Zugriffsdaten
aufgefordert werden.
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