
 
 

Benutzerordnung IServ 

Diese Benutzerordnung regelt den Umgang mit dem pädagogischen Netzwerk IServ an der 

Realschule Wildeshausen. Für die schulische Nutzung steht jeder Schülerin und jedem 

Schüler ein individuelles Konto zur Verfügung. Verbunden damit ist auch die persönliche 

E-Mail-Adresse: 

vorname.nachname@rswildeshausen.de 

Zugang 

Der Zugang zum IServ erfolgt mit jedem beliebigen Webbrowser über 

www.rswildeshausen.de. Der Zugang kann auch über die IServ App für Android oder iOS 

erfolgen. Benutzername: vorname.nachname 

Passwörter 

Jeder Benutzer erhält zunächst ein vorläufiges Passwort. Bei der ersten Anmeldung muss 

dies durch ein eigenes Passwort ersetzt werden. Es wird empfohlen, das Passwort 

regelmäßig zu ändern. Das Passwort darf nicht weitergegeben werden. Für jegliche 

Handlungen in seinem Konto ist der Benutzer selbst verantwortlich. Jeder Nutzer ist 

verpflichtet, entdeckte Passwörter von anderen Benutzern unmittelbar den 

Administratoren zu melden. Alle Anmeldevorgänge werden vom System protokolliert. 

E-Mail, Chat und Foren 

Das E-Mail-Konto wird nur für schulische Zwecke zur Verfügung gestellt. Das Versenden 

und Empfangen geschieht auf eigene Verantwortung. Die Schule ist kein Anbieter von 

Telekommunikation im Sinne von § 3 Nr. 6 Telekommunikationsgesetz.  

Die Schule ist berechtigt, im Falle von konkreten Verdachtsmomenten von 

missbräuchlicher oder strafrechtlich relevanter Nutzung die Inhalte von E-Mails, Chats und 

Foren zur Kenntnis zu nehmen. Private Kommunikation mit außerschulischen Personen 

über das Schulkonto ist deshalb zu vermeiden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass 

die Inhalte durch Einsichtnahme der Schule zur Kenntnis genommen werden. 

Die schulische E-Mail-Adresse darf nicht zur Anmeldung bei Internetadressen jeglicher Art 

verwendet werden. Das gilt insbesondere für alle sozialen Netzwerke (Facebook, 

Instagram, …). 

Um den reibungslosen Betrieb zu gewährleisten, ist Folgendes nicht erlaubt: 

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

• der Eintrag in Mailinglisten oder Fan-Clubs 

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

Konto. 

 

Die Benutzer tragen dafür Sorge, das IServ-System von Viren freizuhalten. Unbekannte 

Dateianhänge dürfen nicht geöffnet werden. 
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Internet 

Die Nutzung des Internets zu schulischen Zwecken ist erwünscht. Die private Nutzung ist 

nicht gestattet. Der Zugriff wird durchgehend protokolliert.  

Die Schule ist nicht für den Inhalt der über das Internet abrufbaren Angebote 

verantwortlich. Die Urheber- und Nutzungsrechte sind zu beachten.  

Im Namen der Schule dürfen keine Vertragsverhältnisse eingegangen und kostenpflichtige 

Dienste im Internet genutzt werden. Etwaige entstandene Kosten werden in voller Höhe 

an den jeweiligen Benutzer weitergegeben.  

Es ist verboten, dass pornographische, Gewalt verherrlichende oder rassistische Inhalte 

aufgerufen oder versendet werden. 

Dateien 

Der persönliche Speicherplatz beträgt max. 500 MB. Urheberrecht, Jugend- und 

Datenschutz sowie weitere gesetzlichen Bestimmungen sind 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 gespeicherter Daten. Die Benutzer 

haben keinen Anspruch auf den Schutz ihrer Daten vor unbefugten Zugriffen. Es besteht 

ebenfalls kein Anspruch auf eine verlustfreie Sicherung der gespeicherten Daten. Es wird 

daher dringend empfohlen, regelmäßig die persönlichen Dateien auf einem externem 

Speichermedium zu sichern. 

Datenschutz 

Die Kommunikation mit IServ muss bei sensiblen bzw. urheberrechtlich geschützten Daten 

verschlüsselt (per https) erfolgen. Es besteht kein Anspruch auf Schutz solcher Daten vor 

unbefugten Zugriffen. 

IServ erstellt Protokolle, die in begründeten Fällen (Rechtsverstöße) ausgewertet werden 

können. Diese Daten werden nach spätestens 6 Monaten gelöscht.  

Die im gemeinsamen Adressbuch eingetragenen Daten sind für alle Benutzer sichtbar. Es 

wird deshalb geraten, so wenig personenbezogenen Daten wie möglich anzugeben.  

Kommunikation 

Alle Benutzer verpflichten sich zu einer respektvollen Kommunikation miteinander. Die 

allgemeinen Umgangsformen sind zu beachten. In den Chaträumen werden keine 

Phantasienamen verwendet, sondern der eigene Vorname. Die irreführende Nutzung von 

Namen oder beleidigende und abwertende Einträge führen zur Deaktivierung des Kontos. 

Die Nutzung anderer Kommunikationsserver ist nicht erlaubt. 

Das IServ Konto wird mit der Beendigung des Schulbesuchs inklusive aller gespeicherten 

Daten gelöscht. Etwaige Rechts- und Haftungsansprüche im Falle von Zuwiderhandlungen 

gegen diese Nutzerordnung bleiben davon unberührt. 

 

Diese Benutzerordnung ist Bestandteil der jeweils gültigen Schulordnung und tritt am Tage 

nach ihrer Bekanntgabe an der Schule in Kraft. 

 



 
 

Erklärung 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Benutzerordnung für die 

Kommunikationsplattform IServ an der Realschule Wildeshausen an. Verstöße 

gegen die Benutzerordnung führen zur sofortigen und befristeten Sperrung des 

Benutzerkontos. Im Wiederholungsfall oder in gravierenden Fällen wird das 

Benutzerkonto dauerhaft gesperrt. Darüber hinaus können grobe Verstöße 

weitergehende Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen und/oder zivil- bzw.- 

strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.  

Ich nehme zur Kenntnis, dass die Schule technisch bedingt das Sperren von 

Webseiten mit strafrechtlich relevanten Inhalten nicht garantieren kann. Der 

Zugriff auf solche Seiten ist ausdrücklich verboten. 

Diese Erklärung kann von Ihnen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 

werden. 

 

 

____________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift Schüler 

 

____________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten  


