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Für die Benutzung der Kommunikations- und Austauschplattform IServ gilt
unsere Benutzerordnung. Sie kann nur dann benutzt werden, wenn diese
Bestätigung vorliegt.

Präambel
Die Grundschule Kirchdorf stellt ihren Schülerinnen, Schülern, Lehrkräften und
anderen an der Schule tätigen Personen (Im Folgenden: Nutzer) als
Kommunikations- und Austauschplattform IServ zur Verfügung. Dieses kann mit
einem individuellen Konto sowohl über die PCs im lokalen Schulnetzwerk als
auch von jedem beliebigen Computer mit Internetzugang außerhalb der Schule
genutzt werden. IServ dient ausschließlich der schulischen Kommunikation und
ermöglicht allen Nutzern, schulbezogene Daten zu speichern und
auszutauschen. So ist es z.B. möglich, dass Dateien, die im Unterricht auf dem
IServ gespeichert werden, anschließend zu Hause weiter bearbeitet werden
können. Umgekehrt können auch zu Hause vorbereitete Dateien (z.B. Lernhilfen,
Präsentationen) abgerufen werden. Dabei wird grundsätzlich zwischen einem
eigenen
Dateiverzeichnis
(„Home“)
und
Gruppenordnern
(„Groups“)
unterschieden. Während das eigene „Home“-Verzeichnis einen individuell
geschützten Bereich zur Verfügung stellt, der für andere Benutzer nicht
einsehbar ist, lassen sich Gruppenordner mit verschiedenen anderen Benutzern
gleichberechtigt gemeinsam nutzen. Zudem ist es möglich, datenschutzkonform
miteinander zu kommunizieren. Alle Nutzer verpflichten sich, die Rechte
anderer Personen zu achten. Eltern sind insoweit berechtigt, die Zugangsdaten
ihrer Kinder zu nutzen, als dass sie diese beim Gebrauch von IServ unterstützen
und darüber, nach vorheriger Absprache, sicher mit der Schule und ihren
Vertretern kommunizieren.
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Nutzungsmöglichkeiten
Die Schule entscheidet darüber, welche Module von IServ für den
innerschulischen Gebrauch freigeschaltet werden. Welche Module freigeschaltet
sind, teilt die Schule bzw. die Klassenlehrer den Schülern und Eltern in
allgemeiner Form mit.
Unser IServ ist mit jedem beliebigen Webbrowser (z.B. dem Firefox) über die
Internet-Adresse https://kirchdorf-hh.de erreichbar.

Verhaltensregeln
Jeder Nutzer erhält ein Nutzerkonto. Das Nutzerkonto wurde für Schüler durch
die Klassenleitung durch ein nicht zu erratendes Passwort gesichert. Andere
Nutzer müssen ihr Nutzerkonto durch ein sicheres Passwort von mindestens
acht Zeichen Länge (Groß-/Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen)
sichern. Jeder Nutzer muss dafür sorgen, dass sein individuelles Passwort nur
ihm bzw. seinen Erziehungsberechtigten bekannt ist. Es ist somit untersagt, das
Passwort anderen Nutzern mitzuteilen.
Das gemeinsame Nutzen von Nutzerkonten ist untersagt.
Die im gemeinsamen Adressbuch eingegebenen Daten sind für alle Nutzer
sichtbar. Es wird deshalb geraten, so wenig personenbezogene Daten wie
möglich von sich preiszugeben.
Alle Nutzer sind verpflichtet, eingesetzte Filter und Sperren zu respektieren und
diese nicht zu umgehen. Die Nutzer verpflichten sich, die gesetzlichen
Regelungen des Straf- und Jugendschutzgesetzes 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 Inhalte und die Art gespeicherter Daten.
Die Sicherung der in IServ gespeicherten 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 Website 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.
Alle Vorgänge, die nach dem Einloggen vom Nutzer ausgeführt werden,
protokolliert der Server. In begründeten Fällen (Rechtsverstöße) können diese
Protokolle von der Schulleitung bzw. ausgewählten Administratoren ausgewertet
werden.

2

Kommunikation
E-Mail
Die Schule stellt den Nutzern ein persönliches E-Mail-Konto zur Verfügung. Das
E-Mail-Konto wird nur für den Austausch von Informationen im schulischen
Zusammenhang bereitgestellt. Eine private Nutzung ist untersagt. Schüler und
Eltern dürfen die E-Mail-Adresse nur zur Kommunikation
mit dem
pädagogischen Netz der Schule nutzen, nicht für eine Kommunikation mit
Nutzern anderer E-Mail-Anbieter.
Die Schule ist kein Anbieter von Telekommunikation im Sinne von § 3 Absatz 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 informiert.
Die Nutzer verpflichten sich, in von IServ aus versendeten E-Mails die Rechte
anderer zu achten. Massen-E-Mails, Joke-E-Mails o. ä. sind nicht gestattet.
Die schulische E-Mail-Adresse darf nicht für private Zwecke zur Anmeldung bei
Internetangeboten jeder Art verwendet werden. Das gilt insbesondere für alle
unfreien sozialen Netzwerke wie z. B. Facebook. Kalendereinträge für Gruppen
werden nach bestem Wissen eingetragen und nicht manipuliert.
Messenger
Die Schule stellt einen Messenger auf Basis des Matrix-Protokolls und
Videokonferenzen auf der Basis von BigBlueButton zur Verfügung. Hier gelten
dieselben Vorgaben wie bei der E-Mail-Nutzung.
Eltern und Schüler dürfen, nach vorheriger Absprache, die Messenger-Funktion
für die Kommunikation mit der Klassenleitung oder weiteren Lehrern des Kindes
nutzen. Auch eine innerschulische Kommunikation zwischen den Schülern ist
gestattet. Sie unterliegt den festgelegten Verhaltensregeln.

Administratoren und Moderatoren
Die Administratoren haben weitergehende Rechte, verwenden diese aber
grundsätzlich nicht dazu, sich Zugang zu persönlichen Konten bzw. persönlichen
Daten zu verschaffen.
Sollte ein Nutzer sein Passwort vergessen haben, kann er Hilfe durch die
Klassenleitung bzw. einen Administrator bekommen. Nur der Nutzer selbst darf
ein neues Passwort für sich persönlich beantragen.
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Hausaufgaben
Hausaufgaben können über IServ (Modul: Aufgaben) gestellt werden, müssen
aber im Unterricht angekündigt werden. Die Lehrkräfte achten dabei auf einen
angemessenen Bearbeitungszeitraum.

Verstöße
Mit der Unterschrift werden die Bestimmungen dieser IServ-Benutzerordnung
anerkannt.
Im Fall von Verstößen gegen die Nutzungsordnung kann das Konto befristet und
in gravierenden Fällen dauerhaft gesperrt werden, sodass weder die Nutzung
schulischer Computer noch die Nutzung von IServ auf schulischen und privaten
Endgeräten möglich ist.
Darüber hinaus können grobe Verstöße ggfs. weitergehende disziplinarische
und/oder zivil- bzw. strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Beendigung der Nutzungsrechte
Beim Verlassen der Schule oder nach dem Ende der Schulzeit an der
Grundschule Kirchdorf endet das Nutzungsrecht von IServ und der Account,
sowie die IServ-Daten werden zeitnah unwiderruflich gelöscht.

Diese Benutzungsordnung tritt am 4.11.2020 in Kraft.
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