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Nutzungsordnung für Iserv 

 
 
Die Albert-Schweitzer-Schule bietet allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft umfangreiche 
Kommunikationsmöglichkeiten über einen schuleigenen Server an. Diese können von jedem 
PC mit Internet-Zugang auch außerhalb der Schule sowie über die Iserv- App auf Handys 
und Tablets genutzt werden. 
Wir erhoffen uns hierdurch nicht nur einen intensiveren Informationsaustausch und damit 
eine Unterstützung unserer pädagogischen Ziele, sondern sehen hierin auch eine 
Möglichkeit der Kommunikation in Zeiten von „Lernen zu Hause“. 
Zur Realisierung dieser Vorstellungen ist die Einhaltung einiger Regeln unerlässlich: 
 

 

Verhaltensregeln  
Jeder Nutzer (die Eltern tragen die Verantwortung für ihr Kind) erhält ein Nutzerkonto. Das 
Nutzerkonto muss durch ein nicht zu erratendes Passwort von mindestens acht Zeichen 
Länge (Groß-/Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen) gesichert werden. Es ist 
untersagt, das Passwort anderen Nutzern mitzuteilen.  
Die im gemeinsamen Adressbuch eingegebenen Daten sind für alle Nutzer sichtbar. Es wird 
deshalb geraten, so wenig personenbezogene Daten wie möglich von sich preiszugeben.  
Die Nutzer verpflichten sich, die gesetzlichen Regelungen des Straf- und 
Jugendschutzgesetzes sowie das Urhebergesetz zu beachten. Wer Dateien auf Iserv 
hochlädt, über Iserv versendet oder nutzt, tut dies in eigener Verantwortung. Die Schule 
übernimmt keine Verantwortung für die Inhalte und die Art gespeicherter Daten.  
Die Sicherung in Iserv gespeicherter Daten gegen Verlust obliegt der Verantwortung der 
Nutzer.  
Das Aufrufen und Speichern jugendgefährdender und anderer strafrechtlich relevanter 
Inhalte auf dem Schulserver ist ebenso verboten wie die Speicherung von URLs (Webseiten) 
oder Links auf jugendgefährdende Websites oder Websites mit strafrechtlich relevanten 
Inhalten.  
Die Installation oder Nutzung fremder Software durch die Nutzer ist nicht zulässig, sie darf 
nur von den Administratoren durchgeführt werden.  
 
E-Mail  
Die Schule stellt jedem Nutzenden einen persönlichen E-Mail-Account zur Verfügung. Dieser 
darf nur für die schulische Kommunikation (interner Gebrauch) verwendet werden. Die 
Schule ist damit kein Anbieter von Telekommunikation im Sinne von § 3 Nr. 6 
Telekommunikationsgesetz. 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 von missbräuchlicher oder 
strafrechtlich relevanter Nutzung des E-Mail-Dienstes die Inhalte von E-Mails zur Kenntnis zu 
nehmen. Die betroffenen Nutzer werden hierüber unverzüglich informiert. Die Nutzer 
verpflichten sich, in Chats und von Iserv aus versendeten E-Mails die Rechte anderer zu 
achten.  
Die schulische E-Mail-Adresse darf nicht für private Zwecke zur Anmeldung bei Internetan-
geboten jeder Art verwendet werden. Das gilt insbesondere für alle sozialen Netzwerke wie 
z. B. Facebook oder Google+. 
Private Kommunikation mit anderen Personen über den schulischen E-Mail-Account ist zu 
vermeiden, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Inhalte von E-Mails Dritter durch 
Einsichtnahmen der Schule zur Kenntnis genommen werden.  
 



Verstöße  
Im Fall von Verstößen gegen die Nutzungsordnung kann das Konto gesperrt werden. Damit 
ist die Nutzung schulischer Computer sowie die Nutzung von Iserv auf schulischen und 
privaten Geräten nicht mehr möglich.  
Verboten sind:  
- Inhalte, die rechtswidrig, belästigend, bedrohend, gefährlich, unerlaubt, 

verleumderisch, beleidigend, beschimpfend, gewaltverherrlichend, obszön, vulgär, die 
Privatsphäre Dritter angreifend, gehässig, rassistisch, ethnisch oder anderweitig 
verletzend sind, hochzuladen, herunterzuladen, zu veröffentlichen, per E-Mail zu 
versenden, zu übertragen, zu speichern oder anderweitig zur Verfügung zu stellen; 

- Dritte zu belästigen, zu bedrohen oder zu schädigen;  
- jegliche Urheberrechtsverletzungen oder Verletzungen sonstiger Rechte am geistigen 

Eigentum zu begehen; 
- unerwünschte oder unerlaubte E-Mail-Nachrichten, Werbung, Werbematerialien, 

Junk-Email, Spam oder Kettenbriefe, einschließlich ohne Einschränkung 
kommerzielle Massenwerbung und informative Ankündigungen zu veröffentlichen, zu 
senden, zu übertragen oder anderweitig bereitzustellen;  

- jegliche Materialien, die Viren enthalten, oder jegliche anderen Computercodes, 
Dateien oder Programme, die den normalen Betrieb des Services oder andere 
Computersoftware oder -hardware schädigen, stören oder einschränken sollen, 
hochzuladen, zu veröffentlichen, per E-Mail zu versenden, zu übertragen, zu 
speichern oder anderweitig bereitzustellen; 

- Illegale Aktivitäten jeglicher Art zu planen oder auszuführen und/oder persönliche 
Informationen über andere Benutzer der Services zu sammeln und zu speichern, um 
sie in Verbindung mit jeglicher der vorhergehenden, verboten Aktivitäten zu nutzen.  

 
Chat/Videokonferenzen 
Die Albert-Schweitzer-Schule stellt eine Chat-/ Video-Funktion zur Verfügung. Hierbei gelten 
dieselben Vorgaben wie bei der E-Mail-Nutzung (s.o.).  
Die Videokonferenz- Funktion ist in „Klassenräume“ unterteilt und wird von der 
Klassenleitung verwaltet. 
 
Ende der Nutzung 
Nach Beendigung der Schulzeit an der Albert-Schweitzer-Schule wird das Nutzerkonto 
inklusive aller gespeicherten Daten unverzüglich gelöscht. 
 
 
 
 

 

 


