Januar 2020

Nutzungsordnung der Schulcomputer / ISERV
Wesentliche Nutzungssoftware auf den Rechnern der Oberschule Rosengarten mit gymnasialem
Angebot ist die Kommunikationsplattform IServ.
1. Zugang
Mit der Einrichtung des Zugangs (account) erhält der Benutzer ein vorläufiges Passwort, das
umgehend durch ein mindestens acht Zeichen langes, eigenes Passwort zu ersetzen ist. Der
Benutzer muss dafür sorgen, dass dieses Passwort nur ihm bekannt bleibt.
Alle Anmeldungen (Login-Vorgänge) werden protokolliert und kontrolliert.
Das Ausprobieren fremder Benutzerkennungen („Hacking“) mit geratenen oder erspähten
Passwörtern muss wie Diebstahl angesehen werden und führt zu entsprechenden Konsequenzen.
2. E-Mail und homepage
In der Zugangsberechtigung zu den Schulrechnern ist ein persönliches E-mail Konto enthalten.
Die E-mail-Adresse lautet: vorname.nachname@oberschule-rosengarten.de
Um den reibungslosen Betrieb des E-mail-Systems zu gewährleisten, gelten folgende
Regeln:
Nicht erlaubt sind:


das Versenden von Massenmails (Spam), Jokemails und Fake-Mails,



der Eintrag in Mailinglisten, Fan-Clubs oder sozialen Netzwerken
wie z.B. facebook, Skype, moviestarplanet



die Nutzung von Mail-Weiterleitungsdiensten (GMX, Hotmail, etc.).

Jeder Benutzer kann außerdem eine eigene Homepage, die er nach eigenen Vorstellungen
gestalten kann, erstellen.
Diese Homepage ist unter vorname.nachname.oberschule-rosengarten.de erreichbar. Die
Veröffentlichung rechtswidriger Inhalte sowie Inhalte, die gegen die guten Sitten verstoßen,
führen zum sofortigen Verlust des Accounts. Außerdem ist darauf zu achten, dass Urheberrechte
nicht verletzt werden.

3. Nutzung von Iserv
a) Jeder Benutzer erhält einen Festplattenbereich von 400 MB (Homeverzeichnis), der zum
Speichern von Mails, der eigenen Homepage und unterrichtsbezogenen Dateien genutzt
werden kann. Eine anderweitige Nutzung ist nicht gestattet.
b) Das Ablegen von Dateien auf anderen als den Laufwerken G (groups) und H (home) ist
nicht sinnvoll. Diese Dateien werden regelmäßig ohne Rückfrage von Administratoren
gelöscht.
c) Das Installieren oder Aufspielen von Software ist nicht gestattet.
d) Das Verändern von Rechnereinstellungen ist verboten.
e) Die Nutzung von Internetdiensten zu unterrichtlichen Zwecken (Freiarbeit usw.) ist
erwünscht. Dazu schalten die zuständigen Lehrkräfte die Rechner für den notwendigen Zeitraum
frei. Die private Nutzung des Internets ist grundsätzlich nicht gestattet.
f) Jeder IServ-Nutzer ist verpflichtet, im Adressbuch seine aktuelle Klasse bzw. den Jahrgang
einzutragen. Der Eintrag weiterer Daten darf nur mit dem Einverständnis eines
Erziehungsberechtigten erfolgen. Dieses Einverständnis ist unten gegenzuzeichnen. Die
Daten bleiben schulintern, sie dienen der besseren Kommunikation untereinander.
Bewusst falsche Einträge führen zur Deaktivierung des Accounts.
4. Chatroom
a) Im Chatroom ist als Spitzname (Nickname) der eigene Vorname einzustellen.
Phantasienamen oder fremde Vornamen sind nicht erlaubt. Alle Aktivitäten des Chatrooms
werden protokolliert.
b) Teilnahme und Nutzung von Chats (auch ICQ) und Foren im Internet sind nicht erlaubt.
c) Die Abwicklung von Geschäften über das Internet (z.B. über ebay) sind ebenfalls nicht
zugelassen.
Verstöße führen zur sofortigen befristeten, in gravierenden Fällen zur dauernden
Sperrung, meiner Nutzungsrechte. Die Nutzerordnung ist auf der Schulhomepage
www.oberschule-rosengarten.de einsehbar (Downloadbereich).

Einverständniserklärung für die Nutzung von Bildern
Unsere Schule ist mit einer eigenen Homepage im Internet präsent.
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Besucher der Homepage Bilder auf ihren privaten
PC herunterladen können. Deshalb werden wir mit der Veröffentlichung von Fotos unserer
Schülerinnen und Schüler sehr vorsichtig sein. Doch häufig wird ein Projekt unserer Schule
oder der Klasse Ihres Kindes vor allem dann gut erklärt und dargestellt werden können, wenn
auch Fotos gezeigt werden.
Dieses kann aber nur mit Ihrem Wissen und dem Einverständnis von Ihnen und Ihrem Kind
geschehen. Wir versichern Ihnen, dass wir alle Fotos vor der Veröffentlichung mit Ihrem Kind
ansehen und prüfen werden. Es werden nur Fotos veröffentlicht, mit denen Ihr Kind
einverstanden ist.
Damit wir nicht bei jedem einzelnen Bild das Verfahren von vorne erklären müssen, bitten
wir Sie, uns hier beim ersten Mal Ihr Einverständnis zu geben, das dann auch für spätere
Fotos gelten soll. Sie können sich jedoch darauf verlassen, dass jedes Bild mit Ihrem Kind
abgesprochen wird.

Ich ………………………………………………………………………………………………………………………….
Vorname

Name

bin damit einverstanden, dass Fotos meiner Tochter / meines Sohnes
........................................................................................

………………….

Vorname

Klasse

Name

auf der Homepage der Oberschule Rosengarten veröffentlicht werden.

Dieses Einverständnis gilt bis zum Widerruf.
.........................................
Datum

..................................................................
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Ich bin mit der Veröffentlichung bis auf Widerruf ebenfalls einverstanden.
........................................
Datum

..................................................................
Unterschrift Schüler(in)

Ich habe die „Nutzungsordnung der Schulcomputer/Iserv“ erhalten,
verstanden und erkenne sie an. Mit ist bekannt, dass ich sie schriftlich auf der
Schulhomepage einsehen kann.

…………………………………...
Datum

…………………………………..
Datum

………………………………………………………………………………..
Unterschrift des Schülers / der Schülerin

………………………………………………………………………………..
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Ich weiß, dass die Schule das Sperren von Web-Seiten mit strafrechtlich
relevanten Inhalten permanent vornimmt, jedoch technisch bedingt
nicht absolut garantieren kann.
1. Ich habe meinem Kind den Zugriff auf solche Seiten ausdrücklich verboten.

……………………………………
Datum

..….……………………………………………………………………………
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

2. Ich gestatte meinem Kind eine eigene Homepage zu gestalten.

……………………………………
Datum

………………………………………………………………………………….
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

3. Mein Kind darf weitere Angaben im Adressbuch von Iserv machen.

…………………………………
Datum

.………………………………………………………………………………..
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

