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   Benutzerordnung zur Benutzung der Schulrechner  
  und des IServ-Systems der OBS Fintauschule Lauenbrück
 

Account
1. Die Fintauschule stellt ihren Schülerinnen und Schülern die vorhandenen Computer, Netzwerk- und 

Internetzugänge ausschließlich zur schulischen Nutzung zu Verfügung. Wesentliche 
Nutzungssoftware auf den Rechnern der Fintauschule ist die Kommunikationsplattform IServ. Der 
Zugang darauf ist über einen Account sowohl von den Schulrechnern aus als auch über das Internet 
unter der Adresse https://fintauschule.de/idesk/ möglich.

2. Die Einrichtung einer Benutzerkennung setzt voraus, dass der/die Schulnetz-Nutzer/in schriftlich 
erklärt, diese Benutzerordnung gelesen und verstanden zu haben. Das bestätigt der/die Nutzer/in 
durch Unterzeichnung dieser Benutzerordnung. Zusätzlich ist die Unterschrift eines 
Erziehungsberechtigten erforderlich.

3. Mit der Einrichtung des Accounts (Zugangs) erhält der/die Benutzer/in ein vorläufiges Passwort, das 
umgehend durch ein eigenes Passwort zu ersetzen ist. Der/die Benutzer/in hat dafür Sorge zu 
tragen, dass dieses Passwort nur ihm/ihr bekannt bleibt.

4. Die Computer und Peripheriegeräte der Schule sind pfleglich zu behandeln. Für Schäden, die ein 
Nutzer vorsätzlich oder fahrlässig verursacht, ist zu haften. Bei minderjährigen Schülerinnen und 
Schülern haften die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten.

5. Alle Login-Vorgänge werden protokoll iert und kontroll iert. Das Benutzen fremder 
Benutzerkennungen (z.B. mit geratenen oder erspähten Passwörtern) wird als Verstoß gegen die 
Schulordnung angesehen und führt zu entsprechenden Konsequenzen, wie beispielsweise zur 
Sperrung des Accounts. Die Weitergabe der eigenen Benutzerdaten erfüllt den gleichen Tatbestand 
und hat ebenfalls eine Sperrung zur Folge.

Schulmailadresse
6. In der Zugangsberechtigung zu den Schulrechnern ist ein persönliches E-Mail-Konto enthalten. Die 

E-Mail-Adresse ist nach folgendem Schema aufgebaut: vorname.nachname@fintauschule.de. 
Die Nutzung dieser E-Mail-Adresse ist nur für den schulischen Gebrauch gestattet! 
Jede gesendete Mail ist mit vollständigem Vor- und Zunamen nachverfolgbar. 

Um den reibungslosen Betrieb des E-Mail-Systems zu gewährleisten, sind folgende Regeln zu 
beachten: 

• Die Benutzer verpflichten sich im E-Mail-Verkehr einen höflichen Umgang zu pflegen. Missbrauch 
des Mail-Systems zu Zwecken privater Streitereien, Rache oder Mobbing wird geahndet.

Nicht erlaubt sind:

• das Versenden von Massenmails, Jokemails und Fake-Mails,

• der Eintrag in Mailinglisten, Fan-Clubs, soziale Netzwerke usw.

• die Nutzung von Mail-Weiterleitungsdiensten (GMX, Hotmail, etc.) auf das IServ-Konto.

Benutzerhomepage
7. Jeder Benutzer erhält außerdem eine eigene Homepage, die er nach eigenen Vorstellungen 

gestalten kann. Dieser Bereich dient ausschließlich der Präsentation nicht-kommerzieller Inhalte. 
Diese Seite ist aus dem Internet unter http://www.vorname.nachname.fintauschule.de zu 
erreichen. 
Die Schuladministratoren überprüfen den Inhalt der Seiten in regelmäßigen Abständen. Die dort 
bereitgestellten Daten sind Eigentum des jeweiligen Nutzers und sind nur von ihm/ihr zu 
verantworten.

Für das Bereitstellen von Inhalt gelten folgende Regeln:

• Der Benutzer/ die Benutzerin hat mit dafür Sorge zu tragen, dass die von ihm/ ihr veröffentlichten 
Inhalte den Anforderungen der Netiquette genügen.
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• Die Bereitstellung jedweder Information im Internet auf jedwede Art und Weise kommt einer 
Veröffentlichung gleich.

• Der Benutzer/ die Benutzerin hat dafür Sorge zu tragen, dass keine Dateien mit fragwürdigem 
Inhalt oder Copyrightverletzungen (z.B. Musik, Filme etc.) auf der Seite anderen Nutzern zur 
Verfügung gestellt werden. Ein vorschriftsmäßiges Impressum muss vorhanden sein. Auf die 
Möglichkeit der straf- sowie der zivilrechtlichen Verfolgung bei festgestellten Verstößen wird 
ausdrücklich hingewiesen.

• Die Veröffentlichung rechtswidriger Inhalte sowie Inhalte, die gegen die guten Sitten verstoßen, 
werden als Verstoß gegen die Schulordnung gewertet und führen zum sofortigen Verlust des 
Accounts. 

• Über die Anwendung von Erziehungs- oder Ordnungsmaßnahmen entscheidet die vom 
Niedersächsischen Schulgesetz vorgesehene Konferenz. 

Netiquette
8. Für die auf der IServ-Plattform zur Verfügung gestellten Chat-Rooms und Foren haben die Schülerin 

Schülerinnen der Fintauschule bewusst keine Berechtigung.

9. Teilnahme und Nutzung von Chats (auch ICQ) und Foren im Internet sind nicht erlaubt. Die Nutzung 
von Online-Diensten und professionellen Datenbanken sowie die Abwicklung von geschäftlichen 
Transaktionen über das Internet (z. B. über ebay) sind ebenfalls nicht zugelassen.

Speicherplatz für persönliche Daten
10. Jeder Benutzer erhält einen Festplattenbereich von 250MB (Homeverzeichnis), der zum Speichern 

von Mails, der eigenen Homepage und unterrichtsbezogenen Dateien genutzt werden kann. 
Anderweitige Nutzung ist nicht gestattet. 
Ein Rechtsanspruch der Nutzer auf den Schutz persönlicher Daten im Netzwerk vor unbefugten 
Zugriffen besteht gegenüber der Fintauschule nicht. Es besteht ebenfalls kein Rechtsanspruch 
gegenüber der Fintauschule auf die verlustfreie Sicherung der im Netzwerk gespeicherten Daten. 
Sicherheitskopien wichtiger Dateien auf externen Speichermedien werden dringend 
empfohlen. Diese sind vom Nutzer selbst zu erstellen. Eventuelle Nachteile, die durch versäumte 
oder ungenügende Sicherungskopien entstehen, sind vom Nutzer zu verantworten. 
Eine Geheimhaltung von Daten, die über das Internet übertragen werden, kann in keiner Weise 
gewährleistet werden. Die Bereitstellung jedweder Information im Internet auf jedwede Art und 
Weise kommt damit einer Öffentlichmachung gleich. Es besteht daher kein Rechtsanspruch 
gegenüber der Fintauschule auf Schutz solcher Daten vor unbefugten Zugriffen.

11. Das Ablegen von Dateien auf lokalen Festplatten der Schulrechner ist nicht gestattet. Etwaige 
dennoch angelegte Dateien werden ohne Rückfrage von Administratoren gelöscht. Das Aufspielen 
von Software sowie das Verändern der Rechnereinstellungen sind nicht erlaubt. Das Kopieren oder 
Downloaden von Software der Schule erfüllt den Tatbestand des Diebstahls. Alle nicht selbst 
erstellten Dateien (Texte, Bilder, Musik, ...) gehören den Eigentümern. Jede Fremdnutzung 
(Kopieren, Verändern, Löschen, ...) ist eine Verletzung des Copyrights und daher verboten.

Internetzugang
12. Die Nutzung von Internetdiensten zu unterrichtlichen Zwecken (Freiarbeit usw.) ist ausdrücklich 

erwünscht. Dazu vergeben die zuständigen Administratoren auf Anfrage Online-Zeitmarken, sog. 
NACs (Network Access Code) oder schalten die Rechner für den notwendigen Zeitraum frei. Die 
private Nutzung des Schulnetzes ist grundsätzlich nicht gestattet. Der Zugriff auf das Internet wird 
durchgehend protokolliert, so dass auch im Nachhinein eine eindeutige Kontrolle der Nutzung 
möglich ist. Die Schule behält sich ausdrücklich das Recht zur Überprüfung der Internetzugriffe vor. 
Bei einer unerlaubten Nutzung des Schulnetzes kommt es zu einer Sperrung des Internetzugangs 
des entsprechenden Rechners bzw. Nutzers.

13. Es ist nicht gestattet, sich Zugang zu Informationen aus dem Internet zu verschaffen oder 
Informationen zu verschicken (mittels E-mail, Chat, eigener Homepage oder auf sonstigem Wege), 
die der Schulordnung oder den Rechtsbestimmungen der Bundesrepublik Deutschland 
widersprechen. Das gilt besonders für Seiten mit gewaltverherrlichendem, pornographischem oder 
nationalsozialistischem Inhalt.
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Der Zugriff auf unerwünschte Internetseiten wird durch eine Blacklist verhindert. Da die Fintauschule 
technisch bedingt dennoch das Sperren von Web-Seiten mit strafrechtlich relevanten Inhalten nicht im 
vollen Umfang garantieren kann, ist den Benutzern der Zugriff auf solche Seiten ausdrücklich 
untersagt. 

14. Jeder IServ-Nutzer ist verpflichtet, im Adressbuch seine aktuelle Klasse einzutragen. Der Eintrag 
weiterer Daten darf nur mit dem Einverständnis eines Erziehungsberechtigten erfolgen. Dieses 
Einverständnis ist unten gegenzuzeichnen. Die Daten bleiben schulintern, sie dienen der besseren 
Kommunikation untereinander. Bewusst falsche Einträge führen zur Sperrung des Accounts. 
Informationen aus dem allgemeinen Adressbuch dürfen nur mit Einwilligung der Eigentümer nach 
außen weitergegeben werden.

15. Mit Verlassen der Schule wird der Account inklusive aller gespeicherter Daten, E-Mails und 
Homepage gelöscht. Für eine rechtzeitige Sicherung, der mit der Benutzerordnung in Einklang 
stehender Daten, ist der Account-Inhaber selbst zuständig.

16. Mit seiner Unterschrift erkennt der Unterzeichner diese Benutzerordnung an. Verstöße führen zur 
sofortigen befristeten, in gravierenden Fällen zur dauernden Sperrung der Nutzungsrechte.
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Einverständniserklärung 

Hiermit erkläre ich mich mit der IServ-Benutzerordnung der OBS Fintauschule Lauenbrück in der jeweils 
gültigen Fassung einverstanden.

Verstöße gegen die IServ-Benutzerordnung der Fintauschule Lauenbrück können zur sofortigen befristeten, 
in gravierenden Fällen zum dauerhaften Entzug der Nutzungsrechte meiner Tochter/ meines Sohnes führen, 
sowie Erziehungsmittel und/ oder Ordnungsmaßnahmen nach sich ziehen.

______________________________________________________________________
Name des Kindes/ Nutzer/in (bitte in Druckbuchstaben und deutlich schreiben)

_________________________ __________________________________
Ort, Datum Unterschrift der Schülerin / des Schülers

______________________________________________________________________________

Ich habe die Benutzerordnung vollständig gelesen und verstanden.

Mir ist bekannt, dass Verstöße meiner Tochter/ meines Sohnes zur sofortigen Sperrung ihres/ seines 
Zugangs zum Schulnetzwerk führen können. Eine solche Sperrung kann sich unter Umständen negativ auf 
die Schulnoten meines Kindes auswirken, da beispielsweise nicht mehr auf unterrichtsrelevante Materialien 
und Dokumente zugegriffen werden kann.

Ich weiß, dass die Schule technisch bedingt das Sperren von Web-Seiten mit strafrechtlich relevanten 
Inhalten nicht vollständig garantieren kann. Ich habe meiner Tochter / meinem Sohn den Zugriff auf solche 
Seiten ausdrücklich verboten und bin mir bewusst, dass meine Tochter/ mein Sohn für derartige Verstöße 
entsprechend zur Verantwortung gezogen wird.

Ich stimme zu / nicht zu, dass meine Tochter / mein Sohn in seinem Adressbuch weitere Daten (z. B. 
Anschrift, Telefon-Nr., Geburtsdatum) einträgt. (Unzutreffendes streichen)

_________________________ _____________________________________
Ort, Datum Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
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