
Nutzungsordnung und Verhaltensregeln für Iserv 
an der Realschule Bockum-Hövel

Nutzung des Schulservers
 Alle Nutzer verpflichten sich, diese Nutzungsordnung für IServ zu lesen und sich an die 

vorgegebenen Regeln zu halten. Zudem sind stets die Rechte anderer Personen zu achten. 

 Die Schule stellt ihren SchülerInnen und Lehrkräften (im Folgenden: Nutzer) als 
Kommunikations- und Austauschplattform IServ zur Verfügung. IServ dient ausschließlich 
der schulischen Kommunikation und Zwecken des schulischen Lernens und ermöglicht allen
Nutzern, schulbezogene Daten zu speichern, auszutauschen und zu Lernzwecken zu nutzen. 

 Jeder Nutzer erhält ein Nutzerkonto. Das Nutzerkonto muss durch ein nicht zu erratendes 
Passwort von mindestens acht Zeichen Länge (Groß-/Kleinbuchstaben, Zahlen und 
Sonderzeichen) gesichert werden. Es ist untersagt, das Passwort jemandem mitzuteilen, 
denn es befinden sich persönliche Daten und Arbeitsergebnisse im Dateibereich des Kontos, 
die es zu schützen gilt. Außerdem darf das Passwort niemals herausgegeben werden. (Es ist 
kein Freundschaftsbeweis, ein Passwort an andere weiterzugeben.)

 Für die im gemeinsamen Adressbuch eingegebenen Daten wird geraten, so wenig 
personenbezogene Daten wie möglich von sich preiszugeben, denn diese sind für alle Nutzer
sichtbar. 

 Vor allem jetzt in der Coronazeit sind alle Nutzer dazu verpflichtet, einmal täglich 
werktags in IServ reinzuschauen. Es wird jedem dringend angeraten, auch danach täglich 
die Informationen der Schule, Klassen, Kurse und individuelle Nachrichten von dieser 
Plattform z. B. über die schlanke und schnelle IServ3-App (kostenlos im AppStore und 
google play) abzurufen. 

Kommunikation - E-Mail / Chat / Messenger
 Da die Schule den Nutzern einen persönlichen E-Mail-Account zur Verfügung stellt, darf 

dieser nur für die Kommunikation innerhalb der Schule verwendet werden. Die Schule ist 
damit kein Anbieter von Telekommunikation im Sinne von § 3 Nr. 6 
Telekommunikationsgesetz. Es besteht dadurch kein Recht auf den Schutz der 
Kommunikationsdaten im Netz gegenüber der Schule. 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 unverzüglich informiert. 

 Die schulische E-Mail-Adresse darf nicht für private Zwecke zur Anmeldung bei 
Internetangeboten jeder Art verwendet werden. Das gilt insbesondere für alle sozialen 
Netzwerke wie z. B. Facebook oder Google+. Kalendereinträge für Gruppen werden nach 
bestem Wissen eingetragen und nicht manipuliert. 

 Im Chat/Messenger gelten die gleichen Regeln wie bei der E-Mail-Nutzung.

 Wer von missbräuchlichen Verwendungen von E –Mails betroffen ist, z.B. strafrechtlich 
relevante Inhalte zugeschickt bekommt oder von Cybermobbing betroffen ist, meldet sich 
bitte schnell. (Klassenleitung –Fachleitung – Schulsozialpädagogin –Schulleitung) 



Forum 
 In Foren gelten dieselben Vorgaben wie bei der E-Mail-Nutzung. Darüber hinaus sind die 

Moderatoren der Foren berechtigt, unangemessene Beiträge zu löschen. Die Nutzer 
verpflichten sich, in Foren, Chats und von IServ aus versendeten E-Mails die Rechte anderer
(z. B. das Recht am eigenen Bild oder andere Persönlichkeitrechte) zu achten. Massen-E-
Mails, Joke-E-Mails o. ä. sind nicht gestattet.

Lernaufgaben / Hausaufgaben
 Lernaufgaben können über IServ gestellt werden, Hausaufgaben ebenfalls, falls diese im 

Unterricht angekündigt wurden. Die Lehrkräfte achten dabei auf einen angemessenen 
Bearbeitungszeitraum. 

Verhaltensregeln:
 Lernmaterial bzw. bereitgestelltes Material wird nur zur persönlichen Verwendung an 

Schülerinnen und Schüler weitergegeben. Eine Weitergabe an Dritte außerhalb der 
Schulgemeinschaft oder gar elektronische Veröffentlichungen im Internet oder sozialen 
Netzwerken und in gedruckter Form sind nicht erlaubt.

 Alle Nutzer sind verpflichtet, eingesetzte Jugendschutz-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 hochlädt, über IServ versendet oder nutzt, tut dies in eigener Verantwortung. Die 
Schule übernimmt keine Verantwortung für die Inhalte und die Art gespeicherter Daten. 

 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 jugendgefährdenden Websites oder Websites mit strafrechtlich relevanten 
Inhalten. 

 Im Fall von Missbrauch des IServ-Zugangs oder Verstößen dieser Regelungen kann die 
Schulleitung die Logdateien unter Angabe der persönlichen Daten an die 
Strafverfolgungsbehörden (Polizei oder Staatsanwaltschaft) weitergeben. 
Manipulationsversuche an der Netzstruktur werden ggf. zur Anzeige gebracht. Das IServ-
System erstellt ebenfalls Log-Dateien (Protokolle), die in begründeten Fällen 
(Rechtsverstöße) von den von der Schulleitung bestimmten Personen ausgewertet und mit 
den persönlichen Daten (Namen) an Strafverfolgungsbehörden (Polizei) weitergeben werden
können. 

Datenlöschung 
 Mit dem Austritt aus der Schulgemeinschaft wird der IServ-Account gelöscht. Vorher auf 

dem Server hinterlegte Daten sind dann nicht mehr erreichbar.

Geschrieben von M. Schulte, in Anlehnung an das Formular der Steinschule NMS



Anerkennung der Nutzungsordnung 

Zur Nutzung des IServ-Systems und des WLAN-Zuganges muss eine persönlich unterschriebene 
und damit von dem Schüler / der Schülerin anerkannte Nutzungsordnung vorliegen. Diese ist bei 
minderjährigen Schülerinnen oder Schülern auch von einem Erziehungsberechtigten zu 
unterschreiben.  

Ich habe die Nutzungsordnung und Regeln für IServ gelesen und werde mich daran halten.
 
 
 
_________________         
Datum

_________________________________ ___________________________________ 
Unterschrift des/der Schülers/in Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 


