
 

Nutzungsvereinbarung für IServ 
an der ERICH KÄSTNER GESAMTSCHULE BÜNDE 

 

Die Schule stellt ihren Schülerinnen und Schülern (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. 

1. Mit der Einrichtung eines Kontos erhält der Nutzer ein vorläufiges Passwort, das umgehend durch 
ein eigenes mindestens acht Zeichen langes und komplexes Passwort zu ersetzen ist. Der Nutzer 
muss dafür sorgen, dass dieses Passwort nur ihm bekannt bleibt. Alle Login-Vorgänge werden 
protokolliert und ggf. kontrolliert. Das Ausprobieren fremder Nutzerkennungen („Hacking“) mit 
geratenen oder erspähten Passwörtern wird wie Diebstahl angesehen und führt zur sofortigen 
Sperrung des Accounts und weiteren Konsequenzen. 

2. Mit der Zugangsberechtigung zu den Schulrechnern erhält jeder Nutzer ein E-Mail-Konto. Die E-
Mailadresse lautet: vorname.nachname@ekg-buende.de 

Um den reibungslosen Betrieb des E-Mail-Systems zu gewährleisten, sind das Versenden von 
Massenmails, Jokemails und Fakemails, der Eintrag in Mailinglisten oder Fan-Clubs o. ä. nicht 
erlaubt. 

3. Eintragungen im Adressbuch des IServ darf jeder Nutzer selbst vornehmen, bei minderjährigen 
Nutzern müssen diese für das Eintragen persönlicher Daten (Adresse etc.) zunächst das 
Einverständnis ihrer Erziehungsberechtigten einholen. 

4. Jeder Nutzer erhält einen in der Größe begrenzten Festplattenbereich (Homeverzeichnis), der zum 
Speichern von E-Mails und unterrichtsbezogenen Dateien genutzt werden kann. Eine anderweitige 
Nutzung ist nicht gestattet. 

5. Die Abwicklung von Geschäften über das Internet (z. B. über ebay, amazon usw.) ist über den IServ- 
Account nicht erlaubt. Des Weiteren ist die private Nutzung dieser E-Mailadresse als Zugang für 
sämtliche Internetportale wie z. B. Facebook, Instagram usw. nicht erlaubt. 

6. Alle Zugriffe auf die Rechner innerhalb der Schule, das schuleigene W-Lan und auf den IServ-
Server von außerhalb der Schule werden protokolliert (IP-Adresse, Mac-Adresse, Login-Name, 
Datum, Uhrzeit). 

7. Es ist streng untersagt, Inhalte mit gewaltverherrlichendem, sexistischem, rassistischem oder 
strafrechtlich relevantem Inhalt aufzurufen, zu speichern oder weiterzugeben. Mit meiner Unterschrift 
erkenne ich diese Nutzerordnung an. Verstöße führen zur sofortigen befristeten, in gravierenden 
Fällen zur dauernden Sperrung meiner Nutzungsrechte. Die weitere Verfolgung von Verstößen auf 
disziplinarischer, zivil- oder strafrechtlicher Ebene bleibt vorbehalten. Die Schule kann als Betreiber 
des IServ durch richterliche Anordnung zur Herausgabe gespeicherter Zugriffsdaten aufgefordert 
werden. Die Schule darf für mich/mein Kind folgende Daten auf IServ speichern: Vorname, 
Nachname, Klasse. 

8. Mit meiner Unterschrift in dem Anmeldebogen willige ich ein, dass für Videokonferenzen folgende 
Übertragungswege genutzt werden: 

    Mikrofon         Kamera 

Kosequenzen bei Verstößen:  
Bei 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. 

 


