Nutzungsordnung für IServ am Gymnasium Mellendorf

Präambel
Das Gymmnasium Mellendorf stellt ihren Schülerinnen, Schülern, Lehrkräften und Eltern (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.
Nutzungsmöglichkeiten
Die Schule entscheidet darüber, welche Module von IServ für den innerschulischen Gebrauch
freigeschaltet werden. Welche Module freigeschaltet sind, teilt die Schule den Nutzern in allgemeiner
Form mit.
Verhaltensregeln
Jede Schülerin/Jeder Schüler/Jede Lehrkraft erhält ein Nutzerkonto (Eltern auf Antrag). Das Nutzerkonto
muss durch ein nicht zu erratendes Passwort gesichert werden. Es ist untersagt, das Passwort anderen
Nutzern mitzuteilen.
Das Benutzen fremder Benutzerkennungen mit geratenen oder erspähten Passwörtern ist eine
Straftat,und kann zur dauerhaften Sperrung des eigenen Accounts führen. Die Bereitstellung der
eigenen Benutzerdaten erfüllt den gleichen Tatbestand und kann ebenfalls eine Sperrung zur Folge
haben
Alle Nutzer sind verpflichtet, eingesetzte Filter und Sperren zu respektieren und diese nicht zu umgehen.
Die Nutzer verpflichten sich, die gesetzlichen Regelungen des Straf- und Jugendschutzgesetzes sowie
das Urhebergesetz zu beachten. Wer Dateien auf IServ hochlädt, über IServ versendet oder nutzt, tut
dies in eigener Verantwortung. Die Schule übernimmt keine Verantwortung für die Inhalte und die Art
gespeicherter Daten.
Jeder Nutzer kann über ein Speichervolumen von 500 MB verfügen, welches zur Speicherung von
E-Mails und Dateien genutzt werden kann. Es besteht keine Haftung für Rechtsverletzungen eines
Nutzers durch den Anbieter. Sicherheitskopien wichtiger Daten auf externen Speichermedien werden
dringend empfohlen. Die Sicherung in IServ gespeicherter Daten gegen Verlust obliegt der
Verantwortung der Nutzer.
Sofern ein Nutzer das Speichervolumen deutlich überschreitet, wird er/sie durch einen Administrator per
E-Mail informiert und ist verpflichtet den genutzten Speicherplatz kurzfristig zu verringern.
Das Aufrufen und Speichern jugendgefährdender und anderer strafrechtlich relevanter Inhalte auf dem
Schulserver ist ebenso verboten wie die Speicherung von URLs (Webseiten) oder Links auf
jugendgefährdende Websites oder Websites mit strafrechtlich relevanten Inhalten.
Weil umfangreiche Up- und Downloads (>20 MB) die Arbeitsgeschwindigkeit des Servers
beeinträchtigen, sind diese nicht erlaubt. Ausnahmen sind vorab mit den Administratoren abzusprechen.
Die Installation oder Nutzung fremder Software durch die Nutzer ist nicht zulässig, sie darf nur von den
Administratoren durchgeführt werden.
Das IServ-System erstellt Log-Dateien (Protokolle), die in begründeten Fällen (Rechtsverstöße) von den
von der Schulleitung bestimmten Personen ausgewertet werden können.
Datenschutz
Die im Rahmen der Zuteilung der Zugangsdaten zu IServ erhobenen persönlichen Daten der
Schülerinnen und Schüler (Name und Klassen-/Kurszugehörigkeit) werden von Seiten der Schule nicht
an Dritte weitergegeben, es sei denn, die Weitergabe erfolgt in Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung
(z.B. im Rahmen von strafrechtlichen Ermittlungen).
Die Eingabe von darüberhinausgehenden Daten (z.B. Anschrift, Geburtsdatum etc.) ist im persönlichen
Profil möglich, für die Nutzung von IServ aber nicht erforderlich und erfolgt daher in der Verantwortung
und mit Einwilligung des jeweiligen Nutzers.
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Kommunikation
E-Mail
Soweit die Schule den Nutzern einen persönlichen E-Mail-Account zur Verfügung stellt, darf dieser nur
für die schulische Kommunikation (interner Gebrauch) verwendet werden. 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.
Die Nutzer verpflichten sich, in Foren, Chats und von IServ aus versendeten E-Mails die Rechte anderer
zu achten.
Massen-E-Mails, Joke-E-Mails o. ä. sind nicht gestattet.
Die schulische E-Mail-Adresse darf nicht für private Zwecke zur Anmeldung bei Internetangeboten jeder
Art verwendet werden. Das gilt insbesondere für alle sozialen Netzwerke wie z. B. Facebook oder
Google+.
Die E-Mail-Adresse lautet: accountname@gym-mellendorf.de
(bzw. bei Eltern: e.kindesvorname.kindesnachname@gym-mellendorf.de).
Benutzerhomepage
Soweit die Schule eine Funktion zur Erstellung einer Homepage zur Verfügung stellt, gelten dieselben
Vorgaben wie bei der E-Mail-Nutzung sowie die folgenden Vereinbarungen.
Die dort bereitgestellten Daten sind Eigentum des jeweiligen Nutzers und sind nur von ihm zu
verantworten.
Für das Bereitstellen von Inhalten gelten folgende Regeln:
Der Nutzer hat mit dafür Sorge zu tragen, dass keine Dateien mit fragwürdigem Inhalt oder
Copyrightverletzungen (z.B. Musik, Bilder, Filme etc.) auf der Seite anderen Nutzern zur Verfügung
gestellt werden.
Die Bereitstellung jedweder Information im Internet auf jedwede Art und Weise kommt einer
Veröffentlichung gleich.
Die Veröffentlichung rechtswidriger Inhalte sowie Inhalte, die gegen die guten Sitten verstoßen, werden
als schwerer Verstoß gegen die Schulordnung gewertet.
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 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 (rosa farbene Zettel vorm Sekretariat).
Verstöße
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.
Darüberhinausgehenden wird auf die Möglichkeit der straf- sowie der zivilrechtlichen Verfolgung bei
festgestellten Verstößen ausdrücklich hingewiesen.
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