Computer- und IServ-Nutzung am SZ Barßel
1. Die verfügbaren Computer am Schulzentrum Barßel sind nur für schulische Zwecke
bestimmt.
2. Die schuleigenen Computer und deren Zubehör sind pfleglich zu behandeln. Essen und
Trinken ist in den Computerräumen und an den frei zugänglichen PCs nicht gestattet.
Monitore, Tastaturen und Kabel dürfen nicht umgesteckt werden. Nach Benutzung der
PCs in den Computerräumen sind diese immer ordnungsgemäß herunterzufahren.
Schäden an der Hard- und Software sowie Funktionsstörungen jedweder Art sind
umgehend einer Aufsichts- /Lehrerperson oder einem Administrator anzuzeigen.
Ein Benutzer, der vorsätzlich, grob fahrlässig oder fahrlässig einen Schaden verursacht,
ist zum Schadensersatz verpflichtet.
3. Mit der Einrichtung des IServ-Accounts erhält bzw. wählt der Benutzer ein individuelles
Passwort. Der Benutzer muss dafür sorgen, dass dieses Passwort nur ihm bekannt bleibt.
„Hacking“ einer fremden Kennung mit geratenen oder erspähten Passwörtern ist als
gravierender Verstoß anzusehen.
Alle Login-Vorgänge werden vom IServ-System protokolliert.
4. In der Zugangsberechtigung zu den Schulrechnern ist ein persönliches E-Mail-Konto
enthalten. Das Versenden und Empfangen von E-Mails geschieht auf eigene Verantwortung des Benutzers. Das Schulzentrum Barßel haftet in keiner Weise für die Beiträge
ihrer IServ-Benutzer, weder für E-Mails noch für andere Arten der Kommunikation.
5. Jeder Benutzer erhält einen individuellen Speicherbereich („Home-Verzeichnis“), der zum
Speichern von E-Mails und unterrichtsbezogenen Dateien genutzt werden darf.
Urheberrecht, Jugend- und Datenschutz sowie weitere gesetzliche Bestimmungen sind zu
beachten.
Ein Rechtsanspruch der Benutzer auf den Schutz ihrer Daten vor unbefugten Zugriffen
besteht gegenüber dem Schulzentrum Barßel nicht. Es besteht ebenfalls kein
Rechtsanspruch gegenüber dem Schulzentrum Barßel auf die verlustfreie Sicherung der
gespeicherten Daten. Es wird daher dringend empfohlen, regelmäßig Sicherheitskopien
wichtiger Dateien auf externen Speichermedien, z.B. auf einem eigenen, virenfreien USBStick, anzulegen.
6. Die Nutzung des Internets zu schulischen Zwecken (z.B. Recherche) ist erwünscht. Der
gezielte Aufruf jugendgefährdender Inhalte und die private Nutzung des Internets (z.B.
geschäftliche Transaktionen) sind nicht gestattet. Der Zugriff auf das Internet wird vom
IServ-System durchgehend protokolliert, so dass z.B. bei strafrechtlichen Ermittlungen
auch im Nachhinein eine eindeutige Kontrolle der Nutzung möglich ist. Für den Internetzugang werden Webfilter eingesetzt, die laufend aktualisiert werden. Allerdings kann das
Schulzentrum Barßel technisch bedingt das Sperren von Web-Seiten mit strafrechtlich
relevanten oder jugendgefährdenden Inhalten nicht garantieren.
7. Alle Benutzer verpflichten sich zu einer respektvollen Kommunikation miteinander. Die
Schulordnung gilt hier auch für die Kommunikation im Internet und auf Iserv.
8. Der IServ-Account wird mit Beendigung des Schulverhältnisses gelöscht.
9. Mit Bekanntgabe in der Klasse werden die Bestimmungen dieser IServ-Benutzerordnung
ausnahmslos anerkannt. Verstöße führen zu einer befristeten, in gravierenden Fällen
sogar zu einer dauerhaften Sperrung des IServ-Accounts.
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