
Benutzerordnung und Anmeldung für die 
Kommunikationsplattform IServ 

1. Wesentliche Nutzungssoftware auf den Rechnern des Alten Gymnasiums ist die 
Kommunikationsplattform IServ.

2. Der Zugang zum Schulnetz des Alten Gymnasiums erfolgt grundsätzlich über eine 
persönliche Benutzererkennung (vorname.nachname) mit Passwort. Den Zugang erhalten 
Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Mitarbeiter der Schule sowie Elternvertreter.

3. Die Einrichtung einer Benutzerkennung setzt voraus, dass die Benutzer schriftlich erklären, 
diese Benutzerordnung gelesen und verstanden zu haben, und sie durch Unterschrift 
anerkennen. Außerdem gelten die Grundsätze der Netiquette. Bei Minderjährigen müssen 
auch die Erziehungsberechtigten der Benutzer unterschreiben.

4. Mit der Einrichtung des Accounts erhält der Benutzer ein vorläufiges Passwort, das 
umgehend durch ein eigenes, sicheres Passwort zu ersetzen ist. Der Benutzer muss dafür 
sorgen, dass es nur ihm selbst bekannt bleibt. Speziell darf es keinem Mitschüler bekannt 
gemacht werden. Einzige Ausnahme: Die Erziehungsberechtigten der nicht-volljährigen 
Benutzer dürfen das Passwort erfahren. Alle Login-Vorgänge werden protokolliert und 
kontrolliert. Das Ausprobieren fremder Benutzerkennungen mit geratenen oder erspähten 
Passwörtern ist in Deutschland eine Straftat (§ 202 c StGB).

5. Jeder IServ-Benutzer ist verpflichtet, im Adressbuch seine aktuelle Klasse bzw. den 
Jahrgang einzutragen. Der Eintrag weiterer Daten darf für Minderjährige nur mit dem 
Einverständnis eines Erziehungsberechtigten erfolgen. Dieses Einverständnis ist unten 
gegenzuzeichnen.
Die Daten bleiben schulintern, sie dienen der besseren Kommunikation untereinander.

6. In der Zugangsberechtigung zu den Schulrechnern ist ein persönliches IServ-Mail-Konto 
enthalten. Die Adresse lautet: vorname.nachname@altesgymnasium.eu.
Um den reibungslosen Betrieb des Mail-Systems zu gewährleisten, sind
- das Versenden von Massenmails, Joke-Mails und Fake-Mails,
- der Eintrag des IServ-Mail-Kontos in Mailinglisten und das Weiterleiten der Mail von 

anderen eigenen Konten (GMX, Hotmail, etc.) auf das IServ-Mail-Konto nicht gestattet. 
Erlaubt und empfohlen ist jedoch umgekehrt die Weiterleitung der Mail vom IServ-Konto auf 
ein eigenes Konto. 

7. Jeder Benutzer erhält einen Festplattenbereich (Homeverzeichnis), der für
unterrichtsbezogene Dateien, um Speichern von Mails und für schulöffentliche Webseiten
genutzt werden kann. Anderweitige Nutzung ist nicht gestattet, insbesondere dürfen keine
illegalen Inhalte, keine kommerziellen Musik- und Videodateien und keine kommerzielle
Software gespeichert werden. Urheberrechte dürfen nicht verletzt werden, Fotos von
Personen dürfen nur mit deren Zustimmung verwendet werden. Unsachliche oder
beleidigende Inhalte sind verboten. Auch dürfen keine Links zu Seiten mit verbotenen
Inhalten gesetzt werden.

8. Die eigenen Dateien und persönliche Daten werden vom IServ-System angemessen
geschützt, der Verlust von Daten oder die unbefugte Weitergabe kann jedoch trotzdem nicht
ausgeschlossen werden. Sicherheitskopien wichtiger Dateien auf externen Speichermedien
werden dringend empfohlen. Es bestehen keine Ansprüche gegen das Alte Gymnasium.
Auch kann eine Geheimhaltung von Daten, die über das Internet übertragen werden, nicht
gewährleistet werden.
Lehrkräfte und dazu beauftragte vertrauenswürdige andere Personen (z. B. Techniker, Eltern)
können alle Dateien im IServ-System einsehen und erforderlichenfalls auch löschen. E-Mails
werden aber grundsätzlich nicht kontrolliert.

9. Die Benutzer tragen dafür Sorge, ihre Computer und die Computer des Alten Gymnasiums
von Viren etc. freizuhalten.

10. Die Nutzung von Internetdiensten zu schulischen Zwecken (Freiarbeit usw.) ist erwünscht.
Der Zugriff auf das Internet wird durchgehend protokolliert, so dass auch im Nachhinein eine



eindeutige Kontrolle der Nutzung möglich ist. Die Schule behält sich ausdrücklich das Recht 
zur Überprüfung der Internetzugriffe vor. 
Teilnahme und Nutzung von Chats und Foren sind über den Internetzugang des Alten 
Gymnasiums nicht erlaubt. Die Abwicklung von geschäftlichen Transaktionen über das 
Internet ist ebenfalls nicht zugelassen. 

11. Die Schule setzt einen Jugendschutzfilter für das Internet ein, trotzdem kann technisch
bedingt nicht das Sperren von jeder Webseite mit strafrechtlich relevanten Inhalten garantiert
werden. Den Benutzern ist der Zugriff auf solche Seiten ausdrücklich verboten.
Es ist verboten, sich Zugang zu Informationen aus dem Internet zu beschaffen oder
Informationen weiterzugeben, die den Rechtsbestimmungen der Bundesrepublik
Deutschland widersprechen. Das gilt insbesondere für Seiten mit Gewalt verherrlichendem,
pornografischem oder verfassungsfeindlichem Inhalt. Auch das Erstellen oder Weitergeben
beleidigender Inhalte sowie Inhalte, die gegen die guten Sitten verstoßen, ist verboten.
Über die Anwendung von Ordnungs- oder Erziehungsmaßnahmen entscheidet die
Schulleitung oder die vom Niedersächsischen Schulgesetz gesehene Konferenz. Strafbare
Handlungen werden der Polizei gemeldet.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitte hier abtrennen und an die Klassenlehrerin / den Klassenlehrer zurückgeben.

_________   ________________   _____________________   ___________   _________ 
Schuljahr      Vorname                 Nachname           Klasse/Tutor     Schule 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Benutzerordnung des Alten Gymnasiums für 
Computersysteme und die Kommunikationsplattform IServ des Alten Gymnasiums an. 
Solange ich nicht volljährig bin, zeige ich meinen Eltern/Erziehungsberechtigten auf 
Verlangen alle mir zugänglichen Daten auf dem Schulserver. 

____________________ _______________________________ 
Datum Unterschrift der Schülerin/des Schülers 

Ich stimme zu, dass meine Tochter/mein Sohn die Computersysteme des Alten Gymnasiums 
nutzen darf und die oben stehende Benutzerordnung einhalten muss. 
Ich weiß, dass die Schule technisch bedingt das Sperren von Webseiten mit strafrechtlich 
relevanten Inhalten nicht garantieren kann. Ich habe meiner Tochter/meinem Sohn den 
Zugriff auf solche Seiten ausdrücklich verboten. 
Ich stimme zu, dass meine Tochter/mein Sohn in ihrem/seinem Adressbuch weitere Daten 
(z.B. Anschrift, Telefon) einträgt. Diese Daten sind nur schulöffentlich (falls nicht zutreffend, 
bitte streichen).

____________________ _____________________________________ 
Datum Vorname, Name eines Erziehungsberechtigten 

_____________________________________ 
Unterschrift 


