
Vor- und Zuname: __________________________ 

Klasse:  __________  HAUPT - UND REALSCHULE 

Benutzerordnung zur Nutzung der schulischen Serverplattform IServ an der Friedensschule 
 

Die Plattform IServ ist eine wichtige Software zur Organisation des Schulalltags an der Frie-

densschule. Mit Hilfe der Plattform können die Schüler*Innen u.a. Einsicht in den Vertretungs-

plan erlangen, die Emailadresse zur schulinternen und beruflichen Kommunikation nutzen 

und sich auf den Rechnern des Informatikraums einloggen. Mit der Unterzeichnung dieses 

Vertrages verpflichtet sich der/die Schüler*In zu den unten genannten Punkten.  

1. Die regelmäßige und verantwortungsvolle Nutzung wird von jedem/r Schüler*In voraus-

gesetzt.  

2. Die Plattform IServ und die entsprechende Email wird nur für schulische und berufsorien-

tierende Zwecke genutzt.  

3. Jeder Login-Vorgang wird protokolliert und kann im Missbrauchsfall nachverfolgt werden. 

Das Einloggen mit fremden Benutzerkonten ist nicht gestattet. Dies schließt auch ein Aus-

probieren fremder Benutzerkonten und den Login mit Konten befreundeter Schüler ein.  

4. Mit der Einrichtung erhält jede/r Schüler*In ein Passwort, das durch ein neues Passwort 

ersetzt wird. Dieses Passwort wird vom Klassenlehrer notiert. Wird das Passwort vom 

Schüler vergessen, wendet sich der/die Schülerin an den/die Klassenlehrer*In. Diese/r ver-

wahrt das Passwort sicher und gibt dieses nur an den Schüler weiter.  

5. Die Nutzung der Plattform sieht auch die Einrichtung einer Emailadresse vor. Diese Ad-

resse lautet: vorname.nachname@fs-lingen.de . Diese Email ist für eine schulinterne Kom-

munikation gedacht. Nicht erlaubt sind das Versenden von Massenmails, Spaß- und 

Fakemails. Auch der Eintrag in Mailinglisten ist nicht erlaubt. Das Versenden von Emails an 

Server außerhalb der Schule ist nur für schulische und berufliche Zwecke erlaubt.  

6. Der Emailverkehr gehört auch in der Schule zur digitalen Alltagskommunikation. Die Frie-

densschule setzt voraus, dass jede/r Schüler*in regelmäßig das Postfach des eigenen Ac-

counts liest.  

7. Jede/r Schüler*In erhält einen Festplattenbereich von 250 MB, der dem Speichern von 

Mails, des Windows-Profils und unterrichtlicher Dateien dient. Eine anderweitige Nutzung 

ist nicht gestattet. Die Schule behält sich vor, Dateien, die nicht in diese Nutzung fallen, 

ggf. auch ohne Nachfrage, zu löschen.  

8. Die Nutzung eines Arbeitsplatzes im Computerraum setzt ein Login mit dem IServ-Benut-

zerkonto voraus. Auch hier wird der Login-Vorgang protokolliert. Der/ die Schüler*In 



Vor- und Zuname: __________________________ 
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verpflichtet sich zur Einhaltung der Regeln des Computerraums. Die Nutzung von Websei-

ten, die nicht im unmittelbaren unterrichtlichen Zusammenhang stehen, ist untersagt. Bei 

Verstößen kann ggf. eine Nutzung des Computerraums untersagt werden.  

9. Schüler*Innen, die das Passwort vergessen haben, sind angehalten, selbstständig bei 

dem/r Klassenlehrer*In das Passwort zu erfragen. Kann aufgrund eines vergessenen Pass-

wortes kein Arbeitsplatz im Informatikraum genutzt werden, erledigt der/ die Schüler*In 

schriftliche Ersatzaufgaben.  

10. Die Schule setzt voraus, dass die Erziehungsberechtigten regelmäßig Einsicht in die Platt-

form ihres Kindes nehmen. Dort können Klassenarbeitstermine und Vertretungsstunden 

bzw. Unterrichtsausfall eingesehen werden.  

11. Ohne das Unterzeichnen dieser Benutzerordnung ist ein Nutzen der IServ-Plattform sowie 

der schulischen Computer nicht erlaubt.  

12. Mit einem Verlassen der Friedensschule durch den/ die Schüler*In oder der/m Mitarbei-

ter*in bzw. der Lehrkraft erlischt auch die Berechtigung zur Nutzung des Accounts und der 

Emailadresse. Der Account und alle im Profil gespeicherten Daten werden gelöscht.  

 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Benutzerordnung an. Ich bin mir bewusst, dass eine 

Verletzung der Benutzerordnung zur Sperrung meines Benutzerkontos führen kann und dies 

eine erheblich Einschränkung im Unterrichts- und Schulleben darstellen kann.  

 

 

_________________________________ 
Datum, Unterschrift des/r Schüler*in 

 

 

_________________________________ 
Datum, Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten  


