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Präambel  

Der Schulserver IServ ist Teil des Medienkonzeptes der GGS Theißelmannschule und 
dient mit seinen vielfältigen Funktionen als grundlegende Plattform für das digitale 
Lernen an unserer Schule. Die nachfolgende Nutzungsordnung stellt wichtige 
Grundregeln im Umgang mit IServ auf. Die Schule stellt ihren Schülerinnen und 

Schülern sowie deren Eltern, den Lehrkräften und Mitarbeitern der Schule (im 
folgenden „Nutzer“ genannt) IServ als Kommunikations- und Austauschplattform zur 
Verfügung.  IServ dient ausschließlich der schulischen Kommunikation und ermöglicht 

allen Nutzern, schulbezogene Daten zu speichern und auszutauschen. Alle Nutzer 

verpflichten sich, die Rechte anderer Personen zu achten.  

Für die Nutzung von IServ sind erforderlich: 

• die Anerkennung der Nutzungsbedingungen und der schulischen 
Nutzerordnung, 

• die Kenntnisnahme der Datenschutzerklärung sowie 
• die Einwilligung in die Verarbeitung der Daten, die Kinder freiwillig 

bereitstellen („Nutzungsdaten“) 

 



Die Nutzungsbedingungen beschreiben den Rahmen für die Nutzung von IServ. 

(=> Ausführliche Nutzungsbedingungen für IServ: https://iserv.de/doc/privacy/) 
Die Nutzerordnung beschreibt die schulischen Vereinbarungen. 
 

Die Datenschutzerklärung gibt Ihnen Informationen darüber, welche Daten zu 
welchen Zwecken wie lange in IServ verarbeitet werden. Dort sind auch die Rechte 
der Betroffenen beschrieben.  

(=> Ausführliche Datenschutzhinweise für IServ: https://iserv.de/doc/privacy/) 
 
Nach Aktivierung des Nutzerkontos können Kinder freiwillig Daten in IServ einstellen. 

Dies sind z.B. Fotos oder andere Daten mit Personenbezug in Dokumenten. Für die 
Verarbeitung dieser freiwillig bereitgestellten Nutzungsdaten ist Ihre 
Einwilligung erforderlich.  

1. Zugangsdaten Iserv 

• Der autorisierte Zugang zum Schulnetz der Schule erfolgt grundsätzlich über 
eine persönliche Nutzerkennung mit Passwort (so genannter „Account"). Die 

Einrichtung einer Nutzerkennung setzt voraus, dass der Nutzer schriftlich 
erklärt, die Nutzungsordnung gelesen und verstanden zu haben. Bei 
Minderjährigen müssen Erziehungsberechtigte und der Nutzer diese 

Erklärung gemeinsam unterschreiben.  

• Mit der Einrichtung des Accounts erhält der Nutzer ein vorläufiges Passwort, 
das umgehend durch ein eigenes Passwort zu ersetzen ist. 

• Die schulische Passwortrichtlinie erfordert 8 Zeichen und die Kombination 
aus Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und Zahlen, idealerweise auch 
Sonderzeichen.  

• Sollte ein Nutzer sein Passwort vergessen haben, ist er verpflichtet, das 
durch einen Administrator neu vergebene Passwort beim nächsten 
Einloggen sofort zu ändern.  

• Es darf kein Passwort verwendet werden, das bereits für andere Dienste 
genutzt wird. 

• Nur der Nutzer selbst (seine Eltern) darf (dürfen) ein neues Passwort für 

sich persönlich bei einem Administrator beantragen.  

2. Passwortweitergabe 

• Der Nutzer ist verpflichtet, die eigenen Zugangsdaten geheim zu halten. Sie 
dürfen nicht an andere Personen weitergegeben werden und ist vor dem 

Zugriff durch andere Personen geschützt aufzubewahren. Login-Vorgänge 
werden protokolliert und kontrolliert.  

• Das Arbeiten unter einem fremden Passwort („Passwort-Sharing“) ist 
untersagt. 

• Das Ausprobieren fremder Benutzerkennungen („Hacking“) mit geratenen 
oder erspähten Passwörtern stellt eine Straftat dar und führt zu 
entsprechenden Konsequenzen. 

 

3. Datenschutz 
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• Aktuell handelt es sich bei dem von der Theißelmannschule genutzten Iserv 
um die Cloud Version, die von Iserv in einem Rechenzentrum bereitgestellt 
wird. 

• Die im Rahmen der Zuteilung der Zugangsdaten zu IServ erhobenen 
persönlichen Daten der Schülerinnen und Schüler (Name und 
Klassenzugehörigkeit) werden von Seiten der Schule nicht an Dritte 

weitergegeben, ausgenommen zur Erfüllung einer gesetzlichen 
Verpflichtung (z.B. im Rahmen von strafrechtlichen Ermittlungen). 

• Die Eingabe von darüber hinausgehenden Daten (z.B. Anschrift, 
Geburtsdatum etc.) sind im persönlichen Profil möglich, für die Nutzung von 
IServ aber nicht erforderlich und erfolgen daher in der Verantwortung und 

mit Einwilligung des jeweiligen Schülers bzw. der jeweiligen Schülerin.  

• Im gemeinsamen Adressbuch eingegebenen Daten sind schulintern für alle 
sichtbar. Es wird geraten, so wenig personenbezogene Daten wie möglich 
von sich preiszugeben. Ein Rechtsanspruch der Nutzer auf den Schutz 
persönlicher Daten vor unbefugten Zugriffen besteht gegenüber der 

Theißelmannschule nicht.  
 

 

4. Veröffentlichung von Inhalten  

• Es ist untersagt, pornografische, gewaltverherrlichende, rassistische, 
jugendgefährdende, beleidigende oder sonst strafrechtlich verbotene 

Inhalte in den Datenordnern unter IServ zu speichern.  

• Ferner dürfen Inhalte, die dem Ansehen oder dem Erscheinungsbild der 
Schule schaden, nicht verbreitet werden. 

• Die Nutzer verpflichten sich, die gesetzlichen Regelungen des Straf- und 
Jugendschutzgesetzes sowie das Urhebergesetz zu beachten. Wer Dateien 
auf IServ hoch lädt, über IServ versendet oder nutzt, tut dies in eigener 
Verantwortung. Die Schule übernimmt keine Verantwortung für die Inhalte 

und die Art gespeicherter Daten. Die Sicherung in IServ gespeicherter Daten 
gegen Verlust obliegt der Verantwortung der Nutzer.  

• Texte, (gescannte) Bilder oder sonstige urheberrechtlich geschützte fremde 
Inhalte (z.B. Audio- und Videodateien) dürfen nur unter Beachtung und 
Wahrung des Urheberrechts in den Datenordnern unter IServ gespeichert 

werden. 

• Das Recht am eigenen Bild ist zu beachten. Die Veröffentlichung von Fotos 
ist nur mit der Genehmigung der abgebildeten Personen gestattet, im Falle 

der Minderjährigkeit zusätzlich auch von deren Erziehungsberechtigten. 

5. Nutzungsmöglichkeiten 

Die Schule entscheidet darüber, welche Module von IServ für den innerschulischen 

Gebrauch freigeschaltet werden. Welche Module freigeschaltet sind, teilt die Schule 
mit. Anzahl und Umfang der durch die Schule angebotenen Module richten sich nach 

dem aktuellen Nutzungskonzept, der Weiterentwicklung der IServ sowie der 

technischen Verfügbarkeit und können damit Änderungen unterworfen sein.  



6. Verhaltensregeln zu einzelnen Iserv Modulen 

Falls die folgenden Module freigeschaltet werden, gilt:  

Adressbuch 

• Die im gemeinsamen Adressbuch eingegebenen Daten sind für alle Nutzer 
sichtbar. Es wird deshalb geraten, so wenig personenbezogene Daten wie 
möglich von sich preiszugeben. 

Kalender 

• Im öffentlichen Kalender einer Gruppe (z.B. einer Klasse) sollen nur 
schulische Termine eingetragen werden. Die Aufnahme von privaten, nicht 
schulischen Terminen in den eigenen Kalender oder den von Klassen oder 

Gruppen ist nicht zulässig.  

Dateien  

• Innerhalb von IServ hat jeder Benutzer seinen persönlichen Bereich - 
Dateien. Was hier gespeichert ist, kann nur der Benutzer selbst sehen. 
Benutzer haben außerdem Zugriff auf Ordner und Verzeichnisse in Gruppen, 
welchen sie zugeordnet sind. Dazu gehören beispielsweise die Verzeichnisse 

von Klassen. Die Schule übernimmt keine Verantwortung für die Inhalte und 
die Art gespeicherter Daten. Die Sicherung der in IServ gespeicherten Daten 

gegen Verlust obliegt der Verantwortung der Nutzer.  

Aufgaben 

• Das Aufgaben-Modul kann für das Erteilen und Abgeben von Aufgaben im 
Distanzlernen dienen. Diese Aufgaben können mit einem Bearbeitungs-

zeitraum (Start- und Abgabetermin) versehen werden. 

E-Mail 

• Jeder Nutzer erhält ein eigenes E-Mail-Konto mit der Adresse 
vorname.nachname@ggstheisselmannschule.de. Die schulische E-Mail 
Adresse kann je nach Voreinstellung durch die Schule nur für 
Kommunikation innerhalb der Schule oder auch außerhalb der Schule 

genutzt werden (E- Mails an externen E-Mail-Adressen versenden und 
empfangen). Das Schreiben von E-Mails außerhalb der Schulgemeinschaft 
wird für die SchülerInnen nicht freigeschaltet. 

• Alle E-Mails sind anhand des Vor-/Nachnamens in der Adresse einer Person 
zuordbar.  

• Die Nutzung des IServ E-Mail Kontos für private Kommunikation oder das 
Anmelden an anderen Plattformen ist nicht gestattet.  

• Die Nutzer verpflichten sich, in von IServ aus versendeten E-Mails, die 
Rechte Anderer zu achten.  

• Wir gehen respektvoll miteinander um. Beleidigungen, Bedrohungen und 
„Sich-lustig-machen“ sind verboten.  
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• Das Versenden von Massen-E-Mails, Joke-E-Mails o. ä. sind nicht gestattet.  
• Die Schule ist kein Anbieter von Telekommunikation im Sinne von § 3 Nr. 6 

Telekommunikationsgesetz. Ein Rechtsanspruch der Nutzer auf den Schutz 

der Kommunikationsdaten im Netz besteht gegenüber der Schule somit 
grundsätzlich nicht. 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.   

Messenger 

• Jeder Klasse/Gruppe steht ein Gruppenchat zur Verfügung, in dem Kinder 
sich austauschen können. Der Chat ist „von außen“ und von anderen 
Schulmitgliedern, die nicht in der Gruppe sind, nicht einsehbar. Soweit die 

Theißelmannschule eine Chat-Funktion zur Verfügung stellt, gelten 
dieselben Vorgaben wie bei der E-Mail-Nutzung. 

• Mit dem Messenger können Benutzer untereinander kommunizieren und 
Inhalte vom Rechner, Smartphone oder Tablet teilen. Im Schulchat wird 
nicht mit Phantasienamen, sondern nur unter dem eigenen Vornamen 

gechattet. Die irreführende Nutzung von Namen, das Chatten unter dem 
Namen eines anderen Nutzers oder bewusst beleidigende Einträge führen 

im Schulchat wie auch im Forum zur vollständigen Deaktivierung des 
Accounts. 

• Sollte es zu einem unfairen Vorfall kommen, so wird dieser Vorfall sofort der 
Schule gemeldet. Die Schule behält sich im Falle das Recht vor, auf die E-
Mail- und Chatdaten der beteiligten Schülerinnen und Schüler zugreifen zu 

können, um den Fall klären zu können.  

Foren  
 

• Soweit die Schule eine Forum-Funktion zur Verfügung stellt, gelten 
dieselben Vorgaben wie bei der E-Mail-Nutzung. Neben schul-öffentlichen 

Foren stehen auch Foren mit eingeschränkten Nutzerkreis zur Verfügung, 
wie z.B. Gruppenforen.  

• Die Gruppenforen sollen nur zur Diskussion von schulischen Themen 
genutzt werden. Darüber hinaus sind die Moderatoren der Foren berechtigt, 
unangemessene Beiträge zu löschen. 

• Bei Missbrauch kann ein Gruppenforum durch einen Administrator 

deaktiviert werden. 

 

Videokonferenzen 

• Die Nutzung des Video-Konferenz-Tools setzt eine schriftliche 
Einwilligung voraus und wird durch eine separate Nutzerordnung geregelt. 

• Lehrkräfte können im Rahmen des Unterrichts bzw. der Beratung und 
Erklärung Videokonferenzen in IServ anbieten. Die Online-Konferenzen, zu 
denen der Nutzer von der Lehrkraft eingeladen wird, sind ausschließlich für 



ebendiesen gedacht. Das bedeutet, dass auch kein anderer – ohne vorherige 

Absprache mit der Lehrkraft – an dieser Online-Konferenz teilnehmen oder 
im selben Raum sein darf.  

• Die Videokonferenzen dürfen nicht gefilmt, gespeichert und bearbeitet 
werden und auf keinen Fall auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen 
verbreitet werden. Sollte dieses geschehen, stehen folgende 

Straftatbestände im Raum:   
o Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes (§ 201 StGB)  
o Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von 

Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen (§ 201a StGB)  
o Verletzung des Rechts am eigenen Bild (§§ 22,33 KunstUrhG)  

• Besteht der Verdacht einer solchen Straftat, so sieht der 
Jugendkriminalitätserlass vom 19.11.2019 vor, dass in der Regel eine 
Benachrichtigung der Polizei oder Staatsanwaltschaft durch die Schulleitung 

erfolgt. Dies gilt auch für noch nicht strafmündige Nutzer.  

• Zu beachten ist ebenfalls, dass in einem solchen Falle auch zivilrechtliche 
Schadensersatzansprüche entstehen können. In der Regel ist auch ein Kind mit 

Vollendung des siebten Lebensjahres schadensersatzpflichtig (§ 828 BGB).  

 

7. Administratoren 

• Die Administratoren haben weitergehende Rechte, verwenden diese aber 
grundsätzlich nicht dazu, sich Zugang zu persönlichen Konten bzw. 
persönlichen Daten zu verschaffen.  

• Die Installation oder Nutzung fremder Software durch die Nutzer ist nicht 
zulässig, sie darf nur von den Administratoren durchgeführt werden.  

 

8. Weitere Hinweise, Inkrafttreten, Nutzerbelehrung 
 

• Alle Nutzer sind verpflichtet, eingesetzte Filter und Sperren zu respektieren und 
diese nicht zu umgehen.  

• Der Nutzer trägt eigenverantwortlich dafür Sorge, das IServ-System von Viren 
freizuhalten.  

• Beim Verlassen der Theißelmannschule wird der Account inkl. aller Dateien und 
Emails gelöscht.  

• In den Ferien kann eine durchgehende Überwachung des Servers von der 
Schule nicht gewährleistet werden. 

• Änderungen in dieser Nutzungsordnung werden den Erziehungsberechtigten 
stets schriftlich im Rahmen einer Eltern-Information zur Kenntnis gegeben.  

• Im Fall von Verstößen gegen die Nutzungsordnung kann das Konto temporär 
oder permanent gesperrt werden. Damit ist die Nutzung schulischer Computer 
sowie die Nutzung von IServ auf schulischen und privaten Geräten nicht mehr 
möglich. 

• Die Erziehungsberechtigten, versichern durch ihre Unterschrift, dass sie diese 
Nutzungsordnung anerkennen. Dies ist Voraussetzung für die Nutzung. 

• Diese Nutzungsordnung tritt ab dem 18.03.2021 in Kraft.  


