
 

 
 

Nutzungsordnung für Computerraum,  
Laptops und Tablets 

(Stand 9/2020) 
 
 

 
 

 
1. Jede Schülerin/jeder Schüler arbeitet an einem vom Lehrer zugewiesenen Gerät 

und Arbeitsplatz. 
 

2. Die Geräte werden erst nach Aufforderung des Lehrers eingeschaltet. 
 

3. Essen und Trinken ist im Computerraum sowie bei der Arbeit an Laptops und 
Tablets verboten.  

 
4. Es ist nicht erlaubt, eigenmächtig Veränderungen an den Geräten, den 

Programmen oder am installierten System vorzunehmen. Selbst mitgebrachte 
USB-Sticks dürfen nur mit Zustimmung des Lehrers eingesetzt werden. 

 
5. Bei der Nutzung des Internets muss besonders vorsichtig gearbeitet werden: 

Das Aufsuchen von Seiten mit pornographischen, rassistischen, 
gewaltverherrlichenden und sonstigen jugendgefährdenden Inhalten ist verboten.  

 
6. Zum Ende des Unterrichts werden die Geräte ordnungsgemäß heruntergefahren 

und der Arbeitsplatz ordentlich verlassen. 
 

7. Jeder Benutzer/jede Benutzerin haftet für mutwillig oder fahrlässig herbeigeführte 
Schäden an Hard- und Software. 

 
8. zur Nutzung der schulischen Geräte ist ein passwortgeschützter Iserv-Zugang 

erforderlich 
 

9. Bei Missachtung der aufgestellten Regeln können Schülerinnen/Schüler von der 
Benutzung der schulischen Geräte ausgeschlossen werden. 

  



 

 
 

IServ-Nutzungsvereinbarung  
(Stand 9/2020) 

 
 
 
Wir als Schule legen großen Wert auf die Erziehung zum verantwortungsbewussten Umgang 

mit neuen Medien. Deshalb stellt die Kirchbergschule allen Mitgliedern der Schulgemeinde 

(im Folgenden „Nutzer“ genannt) „IServ“ als Kommunikations- und Austauschplattform zur 

Verfügung. Das Schulportal IServ ermöglicht allen Nutzern, schulbezogene Daten zu 

speichern und auszutauschen. 

 
Mit einem IServ-Zugang erhält jeder Nutzer… 

- eine Email-Adresse in der Form „vorname.nachname@kirchberg-schule.de“ 

- Speicherplatz zum Austausch schul- und unterrichtsbezogener Dateien 

- eine Kalenderfunktion zum Eintragen und Abrufen schulischer Termine 

- eine Messengerfunktion für privaten- und gruppenbezogenen Austausch 

- die Möglichkeit schuleigene Geräte (PCs, Laptops, Tablets) zu nutzen 

 
Zugang zum Iserv: 

- Jeder Nutzer erhält ein Nutzerkonto mit individuellem Zugang. Iserv kann von jedem 

beliebigen Gerät mit Internet-Zugang genutzt werden. Das Nutzerkonto ist durch ein 

Passwort geschützt. Es ist untersagt, das Passwort anderen Nutzern mitzuteilen.   

- Der IServ Schulserver ist über die Homepage der Schule (www.kirchberg-

schule.de/idesk) erreichbar. Außerdem kann Iserv auch per App über das 

Smartphone oder Tablet genutzt werden. 

 
Besondere Regelungen: 

Allgemeines: 

Es ist verboten, jugendgefährdende, gewaltverherrlichende oder sonstige 

strafrechtlich relevante Inhalte auf dem Schulserver zu speichern, aufzurufen oder 

darüber zu versenden. Die Schule übernimmt keine Verantwortung für die Inhalte und 

Art gespeicherter Dateien. 

 
Administratoren: 

- Administratoren haben weitergehende Rechte, verwenden diese aber grundsätzlich 

nicht dazu, sich Zugang zu persönlichen Daten zu verschaffen. 

- Das IServ-System erstellt sogenannte Log-Dateien. Dies sind Protokolle, die in 

schwerwiegenden Fällen, wie z.B. bei Regel oder Rechtsverstößen und auf 

Anordnung der Schulleitung von Administratoren ausgewertet werden können 

http://www.kirchberg-schule.de/idesk
http://www.kirchberg-schule.de/idesk


 

Nutzung der Email-Funktion: 

- Der schulische E-Mail-Account darf nicht zur privaten Nutzung von Internetangeboten 

wie sozialen Netzwerken (Facebook, Instagram, Tiktok etc.) verwendet werden. Auch 

ist es nicht erlaubt, Massen-Emails oder Fakemails zu versenden.  

- Die Schule ist kein Anbieter von Telekommunikation im Sinne von § 3 Nr. 6 Tele-

kommunikationsgesetz. Ein Rechtsanspruch der Nutzer auf den Schutz der Kommu-

nikationsdaten 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. 

 
Messenger-Funktion: 

- Es gelten dieselben Vorgaben wie bei der Email-Nutzung 

 
Aufgabenmodul: 

- Falls schulische Aufgaben über Iserv gestellt werden, werden diese im Unterricht oder 

auf anderem Kommunikationsweg mündlich angekündigt. 

 
Videokonferenztool: 

- Videokonferenzen dürfen nur für schulischen Zwecke genutzt werden. Sie dienen zum 

Zweck der Vermittlung von Unterrichtsinhalten oder zum Führen von Gesprächen 

(z.B. bei längerer Krankheit). Sie können auch als Audio-Konferenz durchgeführt 

werden, sowohl als 1:1 Szenarien als auch in Klassen- oder Kursgröße. 

- Videoübertragungen werden nur für unterrichtliche Zwecke verwendet, nicht an Dritte 

übermittelt und nicht gespeichert. Eine Speicherung, Veröffentlichung oder 

Verbreitung von Video- oder Audioinhalten ist grundsätzlich untersagt. 

 
Löschung von Daten: 

- Nach dem Austritt aus der Schulgemeinschaft wird der IServ-Account sowie alle 

Daten innerhalb von 90 Tagen unwiderruflich gelöscht. 

 
Verstöße: 

- Im Falle von Verstößen gegen die Nutzungsordnung kann das Konto temporär oder 

permanent gesperrt werden. Unabhängig davon besteht die Möglichkeit, Nutzern den 

Zugang zu einzelnen Komponenten zu verweigern. Die Ahndung von Verstößen liegt 

im Ermessen der Schulleitung. 

 
Datenschutz: 

- Nähere Informationen zur Datenvereinbarung des Iserv sind zu finden unter: 

https://iserv.eu/doc/privacy/ 

 

https://iserv.eu/doc/privacy/


 

 

Einverständniserklärung 
 
 
 
Ich/wir habe/n die Nutzungsordnung für Computerraum, Laptops und Tablets sowie die Iserv-

Nutzungsvereinbarung gelesen und erkläre mich/ erklären uns damit einverstanden. 

 

Mir/uns ist bekannt, dass Verstöße zu einer Sperrung der Nutzungsrechte führen und 

Ordnungsmaßnahmen ergriffen werden können. Verstöße gegen gesetzliche Bestimmungen 

können zivil- oder strafrechtliche Folgen nach sich ziehen. 

 
 
 
____________________________________________________ 
Name des Schülers/der Schülerin in Druckbuchstaben 

 
 
 
__________________________________________________ 
Ort /Datum 

 
 
 
_________________________________________                              
Unterschrift der Schülerin / des Schülers 
 
 
 
__________________________________________________ 
Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten 
 


