KGS Sittensen
Am Sportplatz 3
27419 Sittensen
04282-63489-0
Iserv Nutzungsvereinbarung
1. Mit der Einrichtung eines Accounts erhält der Benutzer ein vorläufiges Passwort, das umgehend durch ein
mindestens sechs Zeichen langes eigenes Passwort zu ersetzen ist. Der Benutzer muss dafür sorgen, dass
dieses Passwort nur ihm bekannt bleibt. Alle Login-Vorgänge werden protokolliert und ggf. kontrolliert. Das
Ausprobieren fremder Benutzerkennungen („Hacking“) mit geratenen oder erspähten Passwörtern wird wie
Diebstahl angesehen und führt zur sofortigen Sperrung des Accounts und weiteren Konsequenzen.
2. In der Zugangsberechtigung zu den Schulrechnern ist ein persönliches Email-Konto enthalten. Die EmailAdresse lautet: vorname.nachname@iserv-sittensen.de
Um den reibungslosen Betrieb des Email- Systems zu gewährleisten, gelten folgende Regeln: Nicht erlaubt
sind das Versenden von Massenmails, Jokemails und Fakemails, der Eintrag in Mailinglisten oder Fan - Clubs.
3. Eintragungen im Adressbuch des IServ darf jeder Nutzer selber vornehmen, bei minderjährigen Schülern
müssen diese für das Eintragen persönlicher Daten (Adresse etc.) zunächst das Einverständnis ihrer
Erziehungsberechtigten einholen.
4. Jeder Benutzer erhält einen in der Größe begrenzten Festplattenbereich (Homeverzeichnis), der zum
Speichern von Mails und unterrichtsbezogenen Dateien genutzt werden kann. Eine anderweitige Nutzung
ist nicht gestattet.
5. Die Abwicklung von Geschäften über das Internet (z.B. über ebay) ist nicht erlaubt.
6. Alle Zugriffe auf die Rechner innerhalb der Schule, das schuleigene W-Lan und auf den IServ von außerhalb
der Schule werden protokolliert (IP-Adresse, Mac-Adresse, Login-Name, Datum, Uhrzeit).
7. Es ist streng untersagt, Inhalte mit Gewalt verherrlichendem, sexistischem, rassistischem oder strafrechtlich
relevantem Inhalt aufzurufen, zu speichern oder weiterzugeben.
Mit meiner Unterschrift erkenne ich diese Benutzerordnung an. Verstöße führen zur sofortigen befristeten, in
gravierenden Fällen zur dauernden Sperrung meiner Nutzungsrechte. Die weitere Verfolgung von Verstößen
auf disziplinarischer, zivil- oder strafrechtlicher Ebene bleibt vorbehalten. Die Schule kann als Betreiber des
IServ durch richterliche Anordnung zur Herausgabe gespeicherter Zugriffsdaten aufgefordert werden. Die
Schule darf für mich/mein Kind folgende Daten speichern: Vorname, Nachname, Klasse.
Fotografieren/Filmen in der Schule und bei Schulveranstaltungen
Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass Fotos/Filme von schulischen Veranstaltungen, auf denen mein/
unser Kind zu sehen ist, auf der Schulhomepage, der schuleigenen Facebook-Seite sowie in der lokalen Presse
veröffentlicht werden. Die Schule verpflichtet sich keine Einzelaufnahmen von Schülern mit Namenszuordnung
zu veröffentlichen, ohne eine gesonderte Erlaubnis der Erziehungsberechtigten einzuholen.
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Vorname und Nachname des Schülers / der Schülerin
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