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Die Schule stellt ihren Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften (im Folgenden: Nutzer) die 
Kommunikatonsplattform IServ zur Verfügung.   

1. Mit der Einrichtung des Accounts erhält jeder Nutzer ein vorläufiges Passwort. Dieses ist 
umgehend durch ein mindestens acht Zeichen langes, nicht zu erratendes Passwort zu 
ersetzen. Der Nutzer hat Sorge zu tragen, dass dieses Passwort nur ihm bekannt ist, da er für 
jegliche Tätigkeiten an den Rechnern, die unter seiner Anmeldung erfolgt sind, verantwortlich 
ist und zur Rechenschaft gezogen werden kann. Aus diesem Grund ist die Weitergabe des 
persönlichen Passworts strikt untersagt!  

2. Die persönlichen Daten, die vom Nutzer hinzugefügt werden, sind für alle Nutzer sichtbar. Es 
wird deshalb geraten, keine weiteren Daten einzutragen. Der Eintrag darf aber nicht verbor-
gen werden, da sonst keine Möglichkeit der Kontaktaufnahme besteht. 

3. Die Schule entscheidet darüber, welche Module von IServ für den innerschulischen Gebrauch 
freigeschaltet werden. Derzeit ist auch ein WLAN-Zugang in der Schule über den IServ-
Account möglich. 

4. In der Zugangsberechtigung zu den Schulrechnern ist ein persönliches E-Mail-Konto 
enthalten. Die E-Mail-Adresse ist wie folgt aufgebaut: vorname.nachname@szh-
ahrensburg.de Um den reibungslosen Betrieb des E-Mail-Systems zu gewährleisten, gelten 
folgende Regeln:  

• Der Posteingang wird regelmäßig auf neue Nachrichten hin überprüft. Nicht mehr benötigte 
Nachrichten werden regelmäßig, z.B. einmal pro Woche gelöscht, auch aus dem Ordner 
„Gesendet“.  

• Die I-Serv-Plattform darf ausschließlich für schulische Zwecke verwendet werden. Für den 
nichtschulischen privaten Nachrichtenverkehr muss ein Konto bei einem anderen Anbieter 
eingerichtet werden.  

• Anmeldungen bei sozialen Netzwerken (Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, Twider, 
TikTok etc.) mit dem IServ-Konto und die Umleitung von Nachrichten von dort sind nicht 
erlaubt. 

• Nicht erlaubt sind das Versenden von Massenmails, Jokemails und Fake-Mails, der Eintrag in 
Mailinglisten oder Fan-Clubs sowie die Nutzung von Mail-Weiterleitungen an oder von der 
eigenen „@szh-ahrensburg.de“-Adresse.  

• Der Nutzer trägt dafür Sorge, das IServ-System von Viren frei zu halten. Dies gilt für die 
Vorsicht beim Öffnen unbekannter Dateianhänge und für das Speichern eigener Dokumente 
und Software. 

• Die Schule ist kein Anbieter von Telekommunikation im Sinne von §3 Nr. 6 Telekommunika-
tionsgesetz. 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 missbräuchlicher oder strafrechtlich relevanter 
Nutzung des E-Mail-Dienstes die Inhalte von E-Mails zur Kenntnis zu nehmen. Die 
betroffenen Nutzer werden hierrüber unverzüglich informiert. 

5. Jeder Nutzer erhält einen eigenen Speicherbereich, der zum Speichern von Mails und 
(ausschließlich) unterrichtsbezogenen Dateien genutzt werden kann. Anderweitige Nutzung 
ist nicht gestattet. Dieser Speicherplatz wird regelmäßig aufgeräumt, spätestens dann, wenn 
der Hinweis „Speichervolumen überschritten“ erscheint.  
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6. Das Ablegen von Dateien auf lokalen Festplatten der Schulrechner ist nur als Zwischen-
speicher sinnvoll, um die Daten dann auf die IServ zu laden. Die Dateien auf den 
Schulrechnern werden regelmäßig ohne Rückfrage beim Neustart oder von den 
Administratoren gelöscht. Das Verändern von Rechnereinstellungen ist verboten, ebenso das 
Ausschalten des Rechners anderer Nutzer. Dies führt zur Sperrung des Kontos.  

7. Die Nutzer verpflichten sich, die gesetzlichen Regelungen des Straf- und Jugendschutz-
gesetzes sowie das Urhebergesetz zu beachten. Wer Dateien auf IServ hoch lädt, über IServ 
versendet oder nutzt, tut dies in eigener Verantwortung. Die Schule übernimmt keine 
Verantwortung für die Inhalte und die Art der gespeicherten Daten. 

8. Teilnahme und Nutzung von Chats und Foren im Internet sind in der Schule nicht erlaubt. Die 
Abwicklung von Geschäften über das Internet (z.B. über ebay, amazon) ist ebenfalls nicht 
zugelassen. Es versteht sich von selbst, dass die Veröffentlichung rechtswidriger Inhalte, 
sowie von Inhalten, die gegen die guten Sitten verstoßen, zum sofortigen Verlust bzw. zur 
Sperrung des IServ-Accounts führt. Außerdem ist strikt darauf zu achten, dass Urheberrechte 
nicht verletzt werden.  

9. Das IServ-System erstellt Log-Dateien (Protokolle), die in begründeten Fällen (Rechtsverstöße) 
von den von der Schulleitung bestimmten Personen ausgewertet werden können. Diese 
können auch personenbezogen an Strafverfolgungsbehörden übermittelt werden. Die 
Auswertung der Protokolldaten wird schriftlich dokumentiert. 

Der Widerruf der Einwilligung kann ohne die Angabe von Gründen jederzeit erfolgen. 

 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich diese Benutzerordnung an. Verstöße führen zur sofortigen 
befristeten, in gravierenden Fällen zur dauernden Sperrung meiner Nutzungsrechte. Damit muss 
ich akzeptieren, dass meine Teilnahme am Unterrichts- und Schulleben unter Umständen stark 
eingeschränkt werden könnte.  

 

______________________ _________________________________________________  

Datum      Unterschrift der Schülerin / des Schülers   

 

 

Ich weiß, dass die Schule technisch bedingt das Sperren von Web-Seiten mit strafrechtlich 
relevanten Inhalten nicht garantieren kann, auch wenn ein Programm eine Vielzahl von Internet-
Seiten sperrt und dieses täglich aktualisiert wird.  

Ich habe meiner Tochter / meinem Sohn den Zugriff auf solche Seiten ausdrücklich verboten.  

Ich stimme der innerschulischen Nutzung von I-Serv zu / nicht zu (Unzutreffendes streichen),  

 

______________________ ________________________________________________  

Datum     Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


