
Änderung der Benutzerordnung für IServ am Gymnasium Herderschule 
(neue Version vom 24.04.2019) 
 
Gegenüber der IServ-Benutzerordnung vom 19.04.2018 mussten mit der Weiterentwicklung unserer IServ-
Installation folgende wesentliche Änderungen vorgenommen werden: 

 Zusätzlich zum E-Mail-Versand steht jetzt in IServ ein Messenger zur Verfügung, der WhatsApp ähnelt, 
aber nur eine Kommunikation innerhalb des IServ-Systems ermöglicht. Da der IServ-Server bei uns in der 
Schule steht und dem deutschen Datenschutzrecht unterliegt, können auch Schüler unter 16 Jahren die-
sen Messenger nutzen. Die Abschnitte „E-Mail-Kommunikation“, „Einsichtnahme bei Verstößen“ und 
„Datenschutz“ mussten deshalb um den Messenger erweitert werden, ohne dass weitergehende Ände-
rungen erfolgt sind. 

 Der Internet-Zugriff mit mobilen Endgeräten in der Herderschule über das WLAN wurde folgenderma-
ßen geändert: 
o Jedes mobile Endgerät, das sich im WLAN der Herderschule anmeldet, hat Zugriff auf einige wenige, 

durch die Herderschule ausgewählte Seiten im Internet (z. B. Wikipedia). Dies wurde im Abschnitt 
„Präambel“ geändert. 

o Die Nutzung des Internets ist für die Tablets der Herderschule sowie für die Tablets der Tablet-Klas-
sen als Standard freigeschaltet. Dies wurde im Abschnitt „Nutzung des Internets“ aufgenommen. 

o Für Unterrichtsprojekte können die Schülerinnen und Schüler ihre eigenen mobilen Endgeräte zu 
Recherchezwecken verwenden („BYOD“ – Bring Your Own Device, also die Möglichkeit, das Internet 
nicht mit einem Gerät der Herderschule, sondern mit einem eigenen Gerät zu nutzen). Das Internet 
wird dazu auf den mobilen Endgeräten der dafür von der Lehrkraft angemeldeten Schüler für einen 
begrenzten Zeitraum ausschließlich während der Unterrichtsstunden dieses Projekts freigeschaltet. 
Dieser Aspekt wurde im Abschnitt „Nutzung des Internets“ aufgenommen. 

 Im Abschnitt „Datenschutz“ mussten folgende Ergänzungen vorgenommen werden: 
o Beim Zugriff auf das WLAN der Herderschule speichert IServ die MAC-Adresse des mobilen Endge-

räts. 
o Wenn bei der Einverständniserklärung für IServ ein Rufname angegeben wird, der vom vollständigen 

Vornamen abweicht, müssen wir diesen Rufnamen auch im Schulverwaltungsprogramm Magellan 
im Sekretariat zusätzlich zum vollständigen Vornamen speichern, weil über dieses Programm der 
Datenabgleich der Namen mit IServ erfolgt. 

o Wenn ein Leser-Account beim Selbstlernzentrum (SLZ) beantragt wird, benötigt das SLZ für Benach-
richtigungen etc. die IServ-E-Mail-Adresse des Nutzers, die deshalb in diesem Fall nicht nur in IServ, 
sondern auch im Bibliotheksprogramm Littera gespeichert werden muss. 

 Die Verpflichtung, in den persönlichen Daten die Klasse einzugeben und zu pflegen, ist entfallen. Diese 
Änderung wirkt sich auf die Abschnitte „IServ-Account“ und „Datenschutz“ aus. 

 
Alle Änderungen sowie die jeweiligen Fassungen der Benutzerordnung können Sie auf unserer Homepage 
unter dem Link http://www.herderschule-lueneburg.de/iserv.html einsehen. 

Sie müssen diese Änderungen der Benutzerordnung bis zum 22.05.2019 durch Unterschrift anerkannt ha-
ben. Alle Accounts, für die zu diesem Zeitpunkt keine schriftliche Anerkennung vorliegt, müssen vorüber-
gehend deaktiviert werden, bis die Anerkennung nachgereicht wird. 

--------------------------------- ---------------------------------------- 
Anerkennung der Änderungen der IServ-Benutzerordnung am Gymnasium Herderschule 

Rufname (nicht alle Vornamen) ________________________ Nachname _______________________ 

Klasse/ Jahrgang des Nutzers: ________ 

Ich/Wir habe/haben die Änderungen der IServ-Benutzerordnung am Gymnasium Herderschule in der Fas-
sung vom 24.04.2019 zur Kenntnis genommen und erkenne/erkennen sie an. 

___________________________________________________________ 

(Datum, Unterschrift Nutzer und bei minderjährigen Nutzern Unterschrift Erziehungsberechtigter) 

 


