
Benutzerordnung für IServ am Gymnasium Herderschule (Version vom 19.04.2018)  

 

Präambel 

Die Herderschule stellt ihren Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften (im Folgenden „Nutzer“ genannt) den 

Portalserver „IServ“ als Plattform für schulische Kommunikation, für den Austausch von schulbezogenen 

Dateien sowie für die Organisation von schulischen Abläufen zur Verfügung. 

Die Nutzung von IServ ist sowohl über die PCs im Schulnetzwerk als auch mit jedem beliebigen Computer, 
Tablet oder Smartphone mit Internetzugang von außerhalb der Schule möglich. Über das WLAN der Her-

derschule ist ebenfalls eine Nutzung von IServ – nicht aber des Internets – mit einem mobilen Endgerät im 

Rahmen der gültigen Handy-Nutzungsregeln möglich. 

Damit ermöglicht IServ den Zugriff auf Dateien und Pläne auch von außerhalb der Schule, erleichtert den 

Austausch von Informationen zwischen verschiedenen Gruppen innerhalb der Schule und eröffnet neue 

Wege, Materialien zur Verfügung zu stellen. Dafür bietet IServ einen geschützten Rahmen. 

 

IServ-Account 

Für den Zugang zu IServ – und damit auch zu den Computern in der Herderschule – ist ein individueller Ac-

count erforderlich. Für die Freischaltung des IServ-Accounts muss diese IServ-Benutzerordnung anerkannt 

werden. Die entsprechende Einverständniserklärung ist bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern auch 

von einem Erziehungsberechtigten zu unterschreiben. 

Der IServ-Account muss durch ein nicht zu erratendes Passwort mit einer vom System vorgegebenen Min-
destlänge gesichert werden. Das Passwort darf keiner anderen Person mit Ausnahme eines Erziehungsbe-

rechtigten mitgeteilt werden. Das Einloggen sowie der Versuch des Einloggens in einen anderen als den 

persönlichen Account sind verboten. 

Sollte der Nutzer sein Passwort vergessen haben, darf nur er persönlich ein neues Passwort für sich bei 

einem Administrator beantragen. Das neu vergebene Passwort ist beim nächsten Einloggen sofort zu än-

dern. 

Jeder Nutzer muss in IServ unter „Einstellungen → Persönliche Daten → Klasse“ seine aktuelle Klasse bzw. 
seinen aktuellen Jahrgang eintragen und stets aktuell halten. Weitergehende Eintragungen in den Persönli-

chen Daten (z. B. Anschrift, Telefonnummern, Geburtstag, Foto) sind aus Datenschutzgründen nicht er-

laubt, da diese von allen Nutzern im IServ-Adressbuch eingesehen werden können. 

Jeder Nutzer erhält einen individuellen Speicherbereich, der zum Speichern von E-Mails und unterrichtsbe-

zogenen Dateien („Home-Verzeichnis“) verwendet werden kann und für andere Nutzer nicht einsehbar ist. 

Durch die Mitgliedschaft in sogenannten IServ-Gruppen (also z. B. der Klasse, einem Kurs oder einer AG) 
besteht darüber hinaus die Möglichkeit, Gruppenordner („Groups“) mit anderen Nutzern, die ebenfalls 

Mitglied dieser Gruppe sind, gleichberechtigt als Speicherbereich zu verwenden. 

Eine nicht-schulbezogene Verwendung der Speicherbereiche ist nicht erlaubt. Insbesondere die Speiche-

rung von urheberrechtlich geschützten oder strafrechtlich relevanten sowie jugendgefährdenden Materia-

lien in IServ ist ausdrücklich verboten. 

Der Nutzer sollte seine Daten regelmäßig sichern (z. B. auf dem Heim-PC oder einem USB-Stick). Bei Daten-

verlust bestehen keinerlei Ansprüche gegenüber der Herderschule. Ebenso besteht kein Rechtsanspruch 

des Nutzers gegenüber der Herderschule auf den Schutz eigener Daten im Netzwerk vor unbefugten Zugrif-

fen. 

Wenn der Nutzer die Schule verlassen hat, wird der IServ-Account einschließlich aller gespeicherter Daten, 

E-Mails etc. gelöscht. Für eine rechtzeitige Sicherung dieser Daten ist der Nutzer selbst zuständig. Etwaige 

Rechts- und Haftungsansprüche seitens der Herderschule gegenüber dem ehemaligen Nutzer im Falle von 

Zuwiderhandlungen gegen diese Benutzerordnung bleiben von der Löschung des Accounts unberührt. 

 



 

E-Mail-Kommunikation 

Der IServ-E-Mail-Account wird ausschließlich für die Kommunikation im schulischen Zusammenhang bereit-

gestellt. Die Herderschule ist damit kein Anbieter von Telekommunikation im Sinne von § 3 Nr. 6 Telekom-
munikationsgesetz. Ein Rechtsanspruch der Nutzer auf den Schutz der Kommunikationsdaten im Netz be-

steht gegenüber der Herderschule somit grundsätzlich nicht. 

Der Nutzer verpflichtet sich, in von IServ aus versendeten E-Mails die Rechte anderer zu achten. E-Mails 

dürfen also keine Beleidigung, Drohung, Beschimpfung oder eine Äußerung mit diskriminierendem, volks-

verhetzendem, rassistischem, extremistischem, gewaltverherrlichendem oder anderem strafbaren Inhalt 

haben. Auch das Versenden von Links auf solche Inhalte ist verboten. Das Urheberrecht ist zu beachten, so 
dass keine Dateianhänge verschickt werden dürfen, an denen der Absender nicht die Rechte hat. 

Das Versenden von Massen-, Joke- oder Fake-Mails o. ä. ist nicht gestattet. 

Bei Bedarf können Schülerinnen und Schüler eine Weiterleitung des E-Mail-Accounts auf einen privaten 

E-Mail-Account einrichten. Umgekehrt ist die Einrichtung einer Weiterleitung auf den IServ-E-Mail-Account 

ebenso verboten wie die Verwendung der E-Mail-Adresse für Registrierungen bei Internetangeboten jegli-

cher Art (soziale Netzwerke, Portale, Foren o.ä.). 

Der E-Mail-Account muss außerhalb der Ferien mindestens einmal pro Woche auf Eingänge kontrolliert 

werden. 

 

Nutzung von IServ bzw. des Internets an den Rechnern der Schule 

Bei der Anmeldung an den Rechnern der Schule ist es verboten, die Einstellungen dieser Rechner zu verän-

dern, auf den lokalen Festplatten Daten abzulegen oder fremde Software zu installieren oder zu nutzen. 

Beim Zugriff auf das Internet in der Herderschule wird eine Filtersoftware verwendet, die nicht umgangen 

werden darf. Trotzdem kann eine vollständige Blockierung strafrechtlich relevanter oder jugendgefährden-

der Seiten (z. B. Seiten mit pornografischem oder mit Gewalt verherrlichendem Inhalt) nicht garantiert 

werden. Das Aufrufen solcher Seiten ist ebenso verboten wie das Speichern von Links auf diese Seiten. 

Die Nutzung des Internets für private Zwecke, insbesondere für geschäftliche Transaktionen (z. B. eBay), ist 
verboten. Ebenfalls verboten ist die Teilnahme an bzw. die Nutzung von Chats und Foren im Internet. 

 

Log-Dateien (Protokolle), Einsichtnahme und Folgen bei Verstößen 

IServ protokolliert wichtige Aktionen wie z. B. Anmeldungen in IServ, Anmeldungen im WLAN, aber auch 

den Zugriff auf das Internet von Rechnern der Schule aus in sogenannten Log-Dateien, die in begründeten 

Fällen (Verdacht auf Verstoß gegen diese Benutzerordnung) von den Administratoren ausgewertet werden 

können. 

Die Administratoren sind außerdem berechtigt, bei Verdacht auf Verstoß gegen diese Benutzerordnung 

Inhalte von E-Mails oder von Dateien im Home-Verzeichnis des Nutzers einzusehen. Der betroffene Nutzer 

wird über diese Einsichtnahme unverzüglich informiert. 

Im Fall von Verstößen gegen diese Benutzerordnung kann der IServ-Account vorübergehend gesperrt wer-

den. Damit sind die Nutzung schulischer Computer sowie die Nutzung von IServ auf schulischen und priva-

ten Geräten nicht mehr möglich. Darüber hinaus können Verstöße ggf. weitergehende disziplinarische (Er-
ziehungs- oder Ordnungsmaßnahmen nach § 61 NSchG) und/oder zivil- bzw. strafrechtliche Konsequenzen 

nach sich ziehen. 

 

 



Datenschutz 

Von einem Nutzer werden folgende personenbezogenen Daten gespeichert: 

• Dauerhaft gespeichert werden: Ruf- und Nachname, Account-Bezeichnung (und damit E-Mail-Adresse) 
sowie die vom Nutzer selbst eingegebene Klasse. Diese Daten sind von allen Nutzern im IServ-

Adressbuch einsehbar. Darüber hinaus wird gespeichert, in welchen IServ-Gruppen der Nutzer Mitglied 

ist. 

• Der Nutzer kann eigene Daten speichern und verändern: Dies sind Dateien im Home-Verzeichnis, selbst 

erstellte Adressbücher oder Termine, das Passwort (als Prüfsumme gespeichert), Inhalte der E-Mail-

Kommunikation sowie persönliche Einstellungen in der IServ-Oberfläche (farbliche Darstellungen und 

Markierungen). 

• Automatisch gespeichert werden folgende Log-Daten: Anmeldungen und Anmeldeversuche mit IP-
Adresse und Zeitstempel, Informationen zu Internetzugriffen (URLs). Diese Daten werden vom IServ-

System zu einem festgelegten Zeitpunkt automatisch wieder gelöscht. 

Die nicht-dauerhaft gespeicherten Daten (zweiter und dritter Punkt der Auflistung) können von den Admi-

nistratoren bei Verdacht auf Verstoß gegen diese Benutzerordnung eingesehen werden. 

--------------------------------- �---------------------------------------- 
Einverständniserklärung 

Rufname (nicht alle Vornamen) ________________________ Nachname _______________________ 

Klasse/ Jahrgang des Nutzers: ________ 

Ich habe die Benutzerordnung für IServ am Gymnasium Herderschule in der Fassung vom 19.04.2018 zur 

Kenntnis genommen und erkenne sie an. 

Mit der Speicherung meiner personenbezogenen Daten in dem in der Benutzerordnung genannten Umfang 
auf dem IServ-Server der Herderschule im Rahmen der geltenden Datenschutzbestimmungen bin ich ein-

verstanden. 

___________________________________________________________ 

(Datum, Unterschrift Nutzer) 

Mit der Speicherung der personenbezogenen Daten meines Kindes in dem in der Benutzerordnung genann-

ten Umfang auf dem IServ-Server der Herderschule im Rahmen der geltenden Datenschutzbestimmungen 

bin ich einverstanden. 

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Herderschule technisch bedingt das Sperren von Web-Seiten mit 

strafrechtlich relevanten oder jugendgefährdenden Inhalten nicht garantieren kann. Ich habe meinem Kind 

den Zugriff auf solche Seiten ausdrücklich verboten. 

____________________________________________________________ 

(ggf. Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigter) 

Diese Einwilligung ist freiwillig. Sie kann jederzeit für die Zukunft ohne Angabe von Gründen schriftlich wi-

derrufen werden. Mir/Uns ist bekannt, dass ab diesem Zeitpunkt der Zugang zur Kommunikationsplattform 

sowie der Zugang zu den Rechnern in der Herderschule für mich / mein Kind gesperrt werden und dass alle 

bis dahin von mir / meinem Kind selbst gespeicherten Daten unverzüglich gelöscht werden. 

_________________________________________________________________ 

 (Datum, Unterschrift Nutzer, ggf. Unterschrift Erziehungsberechtigter) 


