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Benutzerordnung für IServ, die Bildungscloud und die schuleigene IT 

1. Die Rechner und Tablets dürfen nur zum Schreiben von E-Mails und zu unterrichtlichen 

Zwecken genutzt werden. Das Spielen ist ausdrücklich untersagt. 

2. Essen und Trinken am Gerät ist nicht gestattet. Kabel dürfen nicht umgesteckt werden und 

Einstellungen dürfen nicht verändert werden. 

3. Mit der Einrichtung des Accounts erhält der Benutzer ein Passwort, das durch ein eigenes 

zu ersetzen ist. Der Benutzer muss dafür sorgen, dass dieses Passwort nur ihm bekannt 

bleibt. 

4. Alle Log-in Vorgänge werden protokolliert und im Verdachtsfall kontrolliert. Das 

Ausprobieren fremder Benutzerkennungen mit geratenen oder erspähten Passwörtern ist 

eine Straftat und führt zu entsprechenden Konsequenzen. Öffentlich gewordene 

Passwörter müssen umgehend geändert werden.  

5. Jeder Benutzer erhält einen Festplattenbereich, der zum Speichern von Mails und 

unterrichtsbezogenen Dateien benutzt werden kann. Eine anderweitige Nutzung ist nicht 

gestattet. Ein Rechtsanspruch der Nutzer gegenüber der Schule auf den Schutz persön-

licher Daten im Netzwerk vor unbefugten Zugriffen besteht nicht. Es besteht ebenfalls kein 

Rechtsanspruch gegenüber der Schule auf die verlustfreie Sicherung der im Netzwerk 

gespeicherten Daten. Sicherheitskopien auf externen Speichermedien werden empfohlen.  

6. Das Aufspielen von Software muss vom Administrator genehmigt werden. Das Verändern 

von Endgeräteeinstellungen ist verboten. 

7. Jeder IServ-Nutzer darf weitere Daten nur mit dem Einverständnis eines Erziehungs-

berechtigten eintragen (z.B. Geburtsdatum). 

8. Dateien der Gruppen dürfen nur mit Zustimmung der Gruppe gelöscht werden. 

9. Die Endgeräte sind pfleglich zu bedienen. Schäden an Hard- und Software und 

Funktionsstörungen werden umgehend einer Lehrperson gemeldet. Für Schäden, die 

mutwillig oder fahrlässig verursacht wurden, tritt die persönliche Haftung in Kraft. 

10. Der Zugriff auf rassistische, pornographische oder gewaltverherrlichende und andere 

Inhalte von „unerwünschten Seiten“, die gegen Gesetz und gute Sitten verstoßen, ist 

verboten.   

11. Das Posten jeglicher Inhalte in sozialen Netzwerken ist verboten. 

12. Nach Benutzung ist der Nutzer verpflichtet, sich am Endgerät ordnungsgemäß abzumelden. 

13. Bei Abmeldung/Abgang von der Schule wird der Account gelöscht. Eine weitere Nutzung 

des Schulservers ist somit nicht möglich. 

14. Du bist für alle Handlungen, die über deine Zugangsdaten vorgenommen werden, 

verantwortlich. 

 

Beachte für die Kommunikation untereinander: 

 keine rassistischen, pornographischen oder gewaltverherrlichenden Äußerungen 

 keine Beleidigungen  

 kein endloses Wiederholen von Sätzen, URLs oder sinnloser Zeichenfolgen 

 Racheaktionen und private Streitereien haben hier nichts zu suchen und werden geahndet 
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