
Erklärung zur Benutzerordnung für die Computer an der 
Heinrich-Heine-Schule Büdelsdorf 

 

Vorwort 
 
Um die Computer der Heinrich-Heine-Schule zu benutzen, benötigt man einen Zugang über die 
Kommunikationsplattform IServ. Dazu muss sich jede Schülerin und jeder Schüler bei IServ als Benutzer 
anmelden.  
Die Einrichtung einer Benutzerkennung setzt voraus, dass der/die Schüler/in und der/ die 
Erziehungsberechtigte/n schriftlich erklären, diese Benutzerordnung gelesen zu haben und anzuerkennen. 
 

Benutzerordnung 
 

1. Essen und Trinken ist in den Computerräumen, in den Lernbüros und am Computer in der Klasse nicht 
gestattet. Schultaschen und Kleidung dürfen nicht auf den Computern und den Computertischen 
abgelegt werden. Kabel dürfen nicht abgezogen oder umgesteckt werden. Die Tische mit den 
Computern dürfen nicht umgestellt werden. 
 

2. Die Arbeit mit dem Computer ist für alle Schüler und Schülerinnen nur unter Aufsicht oder mit 
Erlaubnis einer Lehrkraft zulässig. 
 

3. Jeder Schüler/ jede Schülerin erhält einen persönlichen Zugang zum Computer. Dafür erhält der 
Benutzer/ die Benutzerin zunächst ein vorläufiges Passwort, das umgehend durch ein eigenes 
Passwort ersetzt werden muss. Der Benutzer/ die Benutzerin muss dafür sorgen, dass dieses Passwort 
nur ihm/ihr bekannt bleibt. Jede Benutzung des Computers wird dadurch protokolliert und 
kontrolliert. Nach der Benutzung muss sich deshalb jedes Mal abgemeldet werden. 
 

4. Das Ausprobieren fremder Benutzerkennungen mit geratenen oder erspähten Passwörtern wird wie 
ein Diebstahl angesehen und führt zum Sperren des Computerzuganges. 
 

5. In der Zugangsberechtigung zu den Schulrechnern ist ein persönliches E-Mail-Konto mit einer E-Mail-
Adresse nach dem Muster vorname.nachname@hhs-buedelsdorf.de enthalten. 
 

6. Die Erstellung einer eigenen Homepage für Schüler und Schülerinnen unter der IServ-Plattform ist 
unter bestimmten Voraussetzungen auf Antrag möglich. Dazu gelten besondere Bedingungen. 
 

7. Um den reibungslosen Betrieb des Systems zu gewährleisten, ist das Versenden von Joke-Mails (Spaß-
Mails) und Fake-Mails (Mails unter falschem Namen und mit falschem Inhalt) sowie der Eintrag der E-
Mail-Adresse in Mailinglisten und die automatische Weiterleitung auf das IServ-Konto verboten. 
 

8. Der Benutzer/ die Benutzerin trägt dazu bei, das IServ-System von Viren freizuhalten. Dies gilt für die 
Vorsicht beim Öffnen unbekannter Dateianhänge und für das Speichern eigener Dateien. 
 

9. Jeder Benutzer/ Jede Benutzerin erhält einen ausreichend großen Festplattenbereich zum Speichern 
von E-Mails und unterrichtsbezogenen Dateien. Eine andere Nutzung ist nicht gestattet. 
 

10. Ein Rechtsanspruch der Nutzer/ der Nutzerinnen auf den Schutz persönlicher Daten vor unbefugten 
Zugriffen gegenüber der Schule besteht nicht. Es besteht ebenfalls kein Rechtsanspruch gegenüber 
der Schule auf die verlustfreie Sicherung der gespeicherten Daten. 



 

11. Sicherheitskopien wichtiger Dateien auf externen Speichermedien werden daher dringend 
empfohlen. Eine Geheimhaltung von Daten, die über das Internet übertragen werden, kann in keiner 
Weise gewährleistet werden. Die Bereitstellung von Informationen im Internet kommt einer 
Veröffentlichung gleich. Es besteht daher kein Rechtsanspruch gegenüber der Schule auf Schutz 
solcher Daten vor unbefugten Zugriffen. 
 

12. Die Nutzung des Internets für schulische Zwecke (Unterricht, Freiarbeit usw.) ist erwünscht. 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. 
 

13. Jeder IServ-Nutzer/ Jede IServ- Nutzerin kann im Adressbuch seine aktuelle Klasse eintragen. 
 Der Eintrag weiterer Daten darf nur mit dem Einverständnis eines Erziehungsberechtigten erfolgen. 
Dieses Einverständnis ist unten durch Unterschrift zu bestätigen. Die Daten bleiben schulintern, sie 
dienen der Kommunikation untereinander. Bewusst falsche Einträge führen zur Deaktivierung des 
Computerzuganges. 
 

14. Die Schule kann trotz entsprechender Vorrichtungen technisch bedingt das Sperren von WebSeiten 
mit strafrechtlich relevanten Inhalten nicht garantieren. Den Benutzern und Benutzerinnen ist 
deshalb der Zugriff auf solche Seiten ausdrücklich verboten. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
__________________________________________________________________________  
Vor- und Zuname des Schülers/ der Schülerin, Klasse (bitte leserlich schreiben!) 
 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Benutzerordnung für die Kommunikationsplattform IServ (Stand: 
Oktober 2013) der Heinrich-Heine-Schule Büdelsdorf an. Wenn ich gegen diese Ordnung verstoße, führt 
dies zur sofortigen befristeten, in schweren Fällen zur dauernden Sperrung meiner Nutzungsrechte/der 
Nutzungsrechte meiner Tochter/meines Sohnes.  
 
 
_______________________________________    _________________________________________ 
   Datum, Unterschrift der Schülerin / des Schülers            Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten/ einer 
Erziehungsberechtigten 

 
Ich weiß, dass die Schule technisch bedingt das Sperren von Web-Seiten mit strafrechtlich relevanten 
Inhalten nicht garantieren kann. Ich habe meiner Tochter/meinem Sohn den Zugriff auf solche Seiten 
ausdrücklich verboten. 
 
Ich stimme zu (wenn Sie nicht zustimmen, streichen Sie diese Zeilen), dass meine Tochter/mein Sohn im 
IServ-Adressbuch weitere Daten (z.B. Anschrift, Telefon-Nr., Geburtsdatum, Foto) einträgt. Diese Daten 
sind schulöffentlich. 
 
 
__________________________________________________________________________ 
   Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten/ einer Erziehungsberechtigten 




