Emden, den 1.07.2020
Benutzerordnung für die Kommunikationsplattform ISERV
1. Die wesentliche Nutzungssoftware auf den Computern des Max-Windmüller-Gymnasiums ist
die Kommunikationsplattform Iserv.
2. Mit der Anmeldung am Max-Windmüller-Gymnasium erhält jede Schülerin und jeder Schüler
einen Account im schuleigenen ISERV mit einem vorläufigen Passwort. Jeder Benutzer muss
dafür sorgen, dass dieses Passwort durch ein persönliches, sicheres (mind. 8 Zeichen mit
Ziffern und Buchstaben) ersetzt wird und es nur ihm bekannt bleibt.
Alle Login-Vorgänge werden protokolliert und kontrolliert. Das Ausprobieren fremder
Benutzerkennungen mit geratenen und erspähten Passwörtern wird wie Diebstahl angesehen
und führt zu entsprechenden Konsequenzen.
3. Jeder Benutzer erhält ein persönliches E-Mail-Konto. Die Adresse lautet:
vorname.nachname@max-emden.net.
Diese Adresse darf nur für schulbezogene Zwecke verwendet werden. Verboten ist
insbesondere das Versenden von Massen-E-Mails, Spam-Mails, Fake-Mails sowie der Eintrag
dieser E-Mail-Adresse in Mailinglisten und die Nutzung von E-Mail-Weiterleitungsdiensten
auf das ISERV-Konto.
Zum Schutz vor eingehenden Mails ist das E-Mail-Konto mit einem Spam-Filter ausgestattet.
4. Jeder Benutzer erhält einen eigenen Festplattenbereich von 1GB (Homeverzeichnis), der zum
Speichern von Mails, der eigenen Homepage und unterrichtsbezogener Daten (Hausaufgaben,
im Unterricht erstellte Dateien, Präsentationen etc.) genutzt werden darf.
Es ist zu beachten, dass ein Schutz persönlicher Daten im Netzwerk vor unbefugten Zugriffen
durch das Max nicht gewährleistet werden kann. Ebenso besteht kein Rechtsanspruch auf die
verlustfreie Sicherung der im Netzwerk gespeicherten Daten und eine Geheimhaltung der
Daten, die über das Internet übertragen werden, kann nicht gewährleistet werden.
5. Die Nutzung von Internetdiensten zu unterrichtlichen Zwecken (Freiarbeit usw.) ist
ausdrücklich erwünscht. Alle Zugriffe auf das Internet werden protokolliert und können in
begründeten Fällen (Rechtsverstöße) im Auftrag der Schulleitung kontrolliert werden.
6. Jeder ISERV-Nutzer ist verpflichtet im Adressbuch seine aktuelle Klasse/Kurs inkl.
Klassenlehrer bzw. Kurslehrer einzutragen. Der Eintrag weiterer Daten (Anschrift, Telefon-Nr,
Geburtsdatum, etc.) ist möglich. Bei minderjährigen Nutzern entscheiden
Eltern/Erziehungsberechtigte und Nutzer gemeinsam, ob und welche Daten eingetragen
werden.
7. Die Abwicklung von geschäftlichen Transaktionen über das Internet (z.B. Amazon, ebay)
sowie die Nutzung von Onlinediensten wie soziale Netzwerke (Facebook) und Chatdienste

sind nicht gestattet.
8. Mit dem Verlassen der Schule wird der Account gelöscht.
9. Zu unterrichtlichen bzw. schulischen Zwecken können Videokonferenzen abgehalten werden.
Bei der Teilnahme an einer Videokonferenz ist die Nutzung der eigenen Kamera als freiwillig
anzusehen.
Verboten hingegen ist das Mitschneiden und Aufzeichnen jeglicher Videokonferenzinhalte.
Das Max-Windmüller-Gymnasium versteht
Videokonferenzen
nicht als ein
Überwachungselement für die Konferenzteilnehmer.
10. Die Schule kann technisch bedingt das Sperren von Webseiten mit strafrechtlich
relevanten Inhalten nicht garantieren. Der Zugriff auf solche Seiten ist den Benutzern
ausdrücklich verboten.
11. Mit der Unterschrift wird diese Benutzerordnung anerkannt. Verstöße führen zur sofortigen
befristeten, in gravierenden Fällen zur dauerhaften Sperrung der Nutzungsrechte.
A. Kasperczyk
Stand 01.07.2020

