Kooperative Gesamtschule des Vogelsbergkreises

REGELN ZUR NUTZUNG VON „I-SERV“ UND DES PC-RAUMS
Das bietet „I-Serv“:


Ich erhalte einen Zugang auf den schuleigenen Server, zu allen PCs und dem Intranet der Vogelsbergschule Schotten.

Das muss ich wissen:


Mit der Einrichtung des „I-Serv“-Accounts erhalte ich ein vorläufiges Passwort, das umgehend
durch ein sicheres, eigenes Passwort zu ersetzen ist. Ich sorge dafür, dass mein individuelles Passwort nur mir (bzw. meinen Erziehungsberechtigten) bekannt ist.



Als Mitglied der Vogelsbergschule Schotten bin ich in die schulinterne Kommunikationsplattform
„I-Serv“ integriert, die von zu Hause aus über
www.vogelsbergschule-schotten.net
zu erreichen ist.



In der Zugangsberechtigung zu den Schulrechnern ist mein persönliches E-Mail-Konto enthalten.
Meine Emailadresse darf ich nur für schulische Zwecke nutzen.



Mit Beendigung meines Schulverhältnisses geht eine Löschung meines „I-Serv“-Accounts (meiner
Emailadresse und meiner Daten) einher.



Zur Information: Alle meine Login-Vorgänge und alle meine Internetzugriffe werden vom
Serv“-System protokolliert.



Ich erhalte einen individuellen Speicherbereich, der zum Speichern von E-Mails und unterrichtsbezogenen Dateien genutzt werden darf. Eine anderweitige Nutzung ist nicht gestattet. Die Speichermenge ist auf 500 MB begrenzt.



Das Druckkontingent ist auf 5 € pro SchülerIn pro Schuljahr begrenzt. Sollten mehr Ausdrucke
benötigt werden, so kann ich mein Guthaben im Sekretariat aufladen.

„I-

So verhalte ich mich richtig:


Ich verpflichte mich zu einer respektvollen Kommunikation mit anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Die irreführende Nutzung von Namen oder bewusst beleidigende Einträge sind
nicht gestattet. Die Nutzung anderer Chats, Foren, „Communities“ und sonstiger Kommunikationsserver (beispielsweise Facebook, …) sind ebenfalls nicht gestattet.



„I-Serv“ darf nur mit meinen eigenen Login-Daten genutzt werden! „Hacking“ einer fremden Kennung mit geratenen oder erspähten Passwörtern ist verboten. Das Verändern von Daten (Löschen, Umbenennen, …) anderer Personen oder Gruppen ist verboten!
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Internetseiten mit nationalsozialistischen, rassistischen, pornographischen und/oder gewaltverherrlichenden Inhalten darf ich nicht gezielt aufsuchen!
Das Betrachten, Lesen, Speichern oder die Weitergabe von Objekten mit Inhalten, die strafrechtlich verfolgt werden können oder moralisch anstößig sind (insbesondere von pornographischen,
gewaltverherrlichenden oder rassistischen Dateien bzw. Dokumenten) sowie der Datenaustausch
von Up- und Download geschützter Inhalte (z.B. Musikdateien, Videos, …) und die private Nutzung des Internets (z. B. geschäftliche Transaktionen, …) sind nicht gestattet.
Bei Zuwiderhandlung erfolgt eine Benachrichtigung meiner Erziehungsberechtigten und ein
zeitlich begrenzter oder dauerhafter Ausschluss von allen PC-Systemen der Schule! Gleiches gilt
bei böswilliger Zerstörung und Missbrauch des Netzwerks!



Ich lasse den Rechner, an dem ich eingeloggt bin, nicht unbeaufsichtigt.



Am Ende des Unterrichts muss ich …
- … mich immer abmelden.
- … meinen Arbeitsplatz aufräumen
- … im PC Raum die Stühle unter die Tische zu stellen (zwei pro PC).



Die schuleigenen Computer und das entsprechende Zubehör sind nur für schulische Zwecke bestimmt und sind pfleglich zu behandeln. Essen und Trinken sind in den Computerfachräumen und
an den frei zugänglichen Computern nicht gestattet. Schultaschen und Kleidung dürfen nicht auf
den Rechnertischen abgelegt werden.
Ich verlasse den Raum stets so, wie ich ihn vorfinden möchte!

Schlussbestimmungen:


Ich bin darüber informiert, dass ich für die Sicherung meiner Daten selbst verantwortlich bin
B. USB –Stick, eigener Ordner, …).



Bei Schäden an Hard- oder Software, die ich vorsätzlich, grob fahrlässig oder fahrlässig verursacht
habe, kann ich zu Schadensersatz verpflichtet werden. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass Schäden, die vorsätzlich verursacht werden, nicht immer von einer Privathaftpflichtversicherung, die evtl. von den Eltern des Benutzers abgeschlossen wurde, getragen werden.



Die Nutzung der Rechner und von „I-Serv“ setzen voraus, dass ich schriftlich erkläre, die Benutzerordnung gelesen und verstanden zu haben. Bei Minderjährigen müssen der jeweilige
Schüler / die jeweilige Schülerin und ein Erziehungsberechtigter unterschreiben.
Mit der Unterschrift wird die ausnahmslose Anerkennung der Bestimmungen dieser „I-Serv“-Benutzerordnung dokumentiert. Verstöße führen zu einer befristeten, in gravierenden Fällen zu einer dauerhaften Sperrung des „I-Serv“-Accounts. Darüber hinaus können grobe Verstöße ggf.
weitergehende disziplinarische und/oder zivil- bzw. strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

(z.

Stand: 02.04.2020
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Einverständniserklärung zur

Nutzung der PC Räume und der Kommunikationsplattform „I-Serv“ der
Vogelsbergschule Schotten

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Benutzerordnung für die Nutzung der
PC-Räume und der Kommunikationsplattform „I-Serv“ der Vogelsbergschule Schotten an.
Ich verpflichte mich, die vorhandenen PCs und die Kommunikationsplattform „I-Serv“ verantwortungsvoll zu nutzen (Internetzugang, E-Mail-Konto, Plattenspeicherplatz, Drucker, Ordnung am PCArbeitsplatz, …).
Verstöße können zur sofortigen befristeten, in gravierenden Fällen zur dauernden Sperrung meiner
Nutzungsrechte führen.
___________
Schulklasse

__________________________________________
Name der Schülerin/des Schülers
_________________________________________
Unterschrift der Schülerin/des Schülers

Ich weiß, dass die Schule technisch bedingt das Sperren von Web-Seiten mit strafrechtlich relevanten
Inhalten nicht garantieren kann. Ich habe meiner Tochter/meinem Sohn den Zugriff auf solche Seiten
ausdrücklich verboten.
Mir ist bekannt, dass schulische Informationen (Termine für Klassenarbeiten, …) über „I-Serv“ eingesehen werden können.
_________________
Datum

_________________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Ablaufplan für die Klassenlehrkraft
1. Die Einverständniserklärungen unterschrieben einsammeln.
2. Rückmeldung an das Sekretariat (wenn unvollständig).
3. Einverständniserklärungen in die Schülerakten abheften.
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