Benutzerordnung für das Intranet „iServ“ der Waldschule Schwanewede
1. Das Intranet
Wesentliche Nutzungssoftware auf den Rechnern der Waldschule Schwanewede ist
die Kommunikationsplattform IServ. Diese Nutzerordnung bezieht sich auf den
Umgang mit diesem System. Den sachgemäßen Gebrauch von Computern und
Computerräumen der Schule regelt eine gesonderte Nutzerordnung.
2. Zugang / Account
Mit der Einrichtung des Accounts erhält der Benutzer / die Benutzerin ein vorläufiges
Passwort, das umgehend durch ein mindestens sieben Zeichen langes, sicheres
Passwort zu ersetzen ist.
Der Zugang zum Netzwerk kann über ein Webinterface auch von außerhalb der
Schule erfolgen. Die Adresse lautet:
https://www.waldschule-schwanewede.net/idesk/
Besonders dieser externe Zugang macht die Einhaltung aller
Sicherheitsvorkehrungen dringend erforderlich. Dazu gehören:
• Der Benutzer / die Benutzerin muss dafür sorgen, dass sein / ihr Passwort nur
ihm / ihr bekannt bleibt.
• Alle 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.
• Diejenigen, die ihr eigenes Passwort anderen zur Verfügung stellen, müssen
ebenfalls mit Konsequenzen rechnen. Zudem bleiben sie weiterhin verantwortlich
für die ihren Account betreffenden Aktionen und Daten.
3. E-Mail
In der Zugangsberechtigung zu den Schulrechnern ist ein persönliches E-Mail-Konto
enthalten. Die Email-Adresse lautet:
vorname.nachname@waldschule-schwanewede.net.
Um den reibungslosen Betrieb des Email-Systems zu gewährleisten, gelten folgende
Regeln: Nicht erlaubt sind
• das Versenden von Massenmails, Jokemails und Fake-Mails,
• die Weitergabe von E-Mail-Gruppennamen an Personen, Organisationen und
Gruppen außerhalb der Waldschule,
• der Eintrag in Mailinglisten oder Fan-Clubs (auch SchuelerVZ),
• die Nutzung von Mail-Weiterleitungsdiensten (GMX, Hotmail, etc.),
• das Einsetzen von Programmen zur Anonymisierung des Absendernamens.
Insbesondere darf eine Mail an die Gruppe aller Schülerinnen und Schüler nur
geschickt werden, wenn dies von einer Lehrkraft genehmigt wurde.
4. Homepage
Jeder Benutzer / jede Benutzerin erhält eine eigene Homepage, die er / sie nach
eigenen Vorstellungen gestalten kann. Diese Seite ist aus dem Internet unter
vorname.nachname.waldschule-schwanewede.net
zu erreichen. Für die auf der Homepage bereitgestellten Daten gelten die
Beschränkungen von Punkt 5 und 11 dieser Ordnung.
5. Speicherung von Daten
Jeder Benutzer / jede Benutzerin erhält einen Festplattenbereich von 500MB
(Homeverzeichnis), der zum Speichern von Mails, der eigenen Homepage und
unterrichtsbezogenen Dateien genutzt werden kann. Anderweitige Nutzung ist nicht
gestattet.
Es ist verboten, Inhalte, die urheberrechtlich geschützt sind (mp3-Dateien, Filme, ...)
oder gegen die INTERNET-Regeln verstoßen, zu laden und im System iServ zu
speichern.

6. Datensicherheit
Es besteht kein Rechtsanspruch der Nutzer gegenüber der Waldschule
Schwanewede
• auf den Schutz der im Netzwerk gespeicherten Daten vor unbefugten Zugriffen.
(Eine Geheimhaltung von Daten, die über das Internet übertragen werden, kann auch wenn so genannte sichere Seiten wie https://www.waldschuleschwanewede.net aufgerufen werden - nicht garantiert werden.)
• auf die verlustfreie Sicherung der im Netzwerk gespeicherten Daten.
(Sicherheitskopien wichtiger Dateien auf externen Speichermedien werden
dringend empfohlen.)
7. Adressbuch
Jeder IServ-Nutzer / jede iServ-Nutzerin ist verpflichtet, im Adressbuch seine / ihre
aktuelle Klasse bzw. den Jahrgang einzutragen. Der Eintrag weiterer Daten ist nicht
notwendig und darf nur mit dem Einverständnis eines Erziehungsberechtigten
erfolgen. Die Daten bleiben schulintern und dienen der besseren Kommunikation
untereinander.
8. Chats und Foren
Im System iServ sind Schul-Chatrooms und Foren eingerichtet. Teilnahme und
Nutzung von anderen Chats (auch ICQ) und Foren im Internet sind nicht erlaubt.
Im Schulchat wird können Phantasienamen genutzt werden. Die irreführende
Nutzung von Namen oder bewusst beleidigende Einträge bzw. Mobbing führen im
Schulchat wie auch im Forum zur Sperrung des Accounts.
9. Schulorientierte Nutzung
Die Nutzung von Internetdiensten zu unterrichtlichen Zwecken (Freiarbeit usw.) ist
erwünscht. Die private Nutzung des Internets ist nur im Internet-Café und der
Bücherei erlaubt, wenn die aufsichtführende Person dies auf Anfrage ausdrücklich
erlaubt. Im Konfliktfall entscheidet die aufsichtführende Person über die Nutzung.
10. Risiken der Internetnutzung
Die Abwicklung von Geschäften über das Internet (z.B. über ebay) sind nicht
zugelassen. Die Nutzung von Online-Diensten und professionellen Datenbanken
kann mit der Entstehung von Kosten verbunden sein. Es sollte grundsätzlich
vermieden werden, derartige Online-Dienste in Anspruch zu nehmen.
Ihre Nutzung für private oder schulische Zwecke ist nur unter der Voraussetzung
zulässig, dass sie nach Rücksprache von einer Lehrperson genehmigt worden ist.
Achtung! Durch das Drücken der OK-Taste können bei einigen Internetseiten
Verträge bewusst oder unbewusst abgeschlossen werden. Jeder Benutzer hat sich
daher vorab gründlich darüber zu informieren, ob die Inanspruchnahme bestimmter
Seiten Kosten auslösen können. Ergebenen sich Unklarheiten, ist die Web-Seite
sofort zu verlassen.
Die Waldschule ist mit dem Abschluss entsprechender Verträge nicht einverstanden.
11. Verbotene Nutzung
Es ist verboten, sich Zugang zu Informationen aus dem Internet zu verschaffen oder
Informationen zu verschicken (mittels E-Mail, Chat, eigener Homepage o.a.), die
gegen die INTERNET-Regeln der Waldschule verstoßen.
12. Nutzungsdauer
Nach dem Verlassen der Schule kann der Account für ein höchstens Jahr weiter
genutzt werden. Nach einem halben Jahr ohne Nutzung wird der Account auch
innerhalb dieser Frist gelöscht.
Schwanewede, den 01.07.2011

Benutzungsordnung des Intranetsystems IServ
Name:

____________________________

Vorname:

____________________________

Klasse:

__________

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die Benutzerordnung für das Intranet iServ der
Waldschule Schwanewede vom 1.7.2011 gelesen und verstanden zu haben und erkläre
mich damit einverstanden.
______________
Datum

________________________________
Unterschrift der Schülerin / des Schülers

Hiermit bestätige ich die Kenntnisnahme der Benutzerordnung für das Kommunikationsportal
iServ der Waldschule Schwanewede.
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.
Ich stimme zu / stimme nicht zu, dass meine Tochter / mein Sohn in seinem Adressbuch
weitere Daten (z. B. Anschrift, Telefon-Nr.) einträgt. Diese Daten sind nur schulöffentlich.

___________________
Datum

_____________________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

