Benutzerordnung Neue Medien am JBG Hoya
(Stand: 01.10.2018)
1. Wesentliche Nutzungssoftware auf den Rechnern des Johann-Beckmann-Gymnasiums ist die
Kommunikationsplattform IServ. Die Adresse lautet: jbg-schule.de/iserv.
2. Mit der Einrichtung des Accounts erhält der Benutzer ein vorläufiges Passwort, das umgehend durch
ein sicheres, eigenes Passwort zu ersetzen ist. Das Programm gibt dabei an, ob es sicher genug ist.
Der Benutzer muss dafür sorgen, dass dieses Passwort nur ihm bekannt bleibt. Alle Login-Vorgänge
werden protokolliert und kontrolliert. Das Ausprobieren fremder Benutzerkennungen („Hacking“) mit
geratenen oder erspähten Passwörtern muss wie Diebstahl angesehen werden und führt zu
entsprechenden Konsequenzen.
3. In der Zugangsberechtigung zu den Schulrechnern ist ein persönliches Email-Konto enthalten. Die
Email-Adresse lautet: vorname.nachname@jbg-schule.de. Um den reibungslosen Betrieb des EmailSystems zu gewährleisten, gelten folgende Regeln:
Nicht erlaubt sind
3.1 das Versenden von Massenmails, Jokemails und Fake-Mails
3.2 der Eintrag in Mailinglisten oder Fan-Clubs und die Nutzung von Mail-Weiterleitungsdiensten (GMX,
Hotmail, etc.) auf das IServ-Konto
3.3 eine Weiterleitung der IServ-E-Mail auf andere E-Mail-Anbieter ist nicht verboten, jedoch nicht
datenschutzkonform und geschieht daher auf eigenes Risiko.
4. Jeder Benutzer erhält außerdem eine eigene Homepage, die er nach eigenen Vorstellungen gestalten
kann. Dieser Bereich dient ausschließlich der Präsentation nicht-kommerzieller Inhalte. Diese Seite ist
aus dem Internet unter vorname.nachname.jbg-schule.de zu erreichen.
Die Veröffentlichung rechtswidriger Inhalte sowie Inhalte, die gegen die guten Sitten verstoßen, führen
zum sofortigen Verlust des Accounts. Über die Anwendung von Ordnungs- oder Erziehungsmaßnahmen
entscheidet die vom Nds. Schulgesetz vorgesehene Konferenz.
Es muss ein vorschriftsmäßiges Impressum vorhanden sein. Außerdem ist darauf zu achten, dass
Urheberrechte nicht verletzt werden.
Auf die Möglichkeit der straf- sowie der zivilrechtlichen Verfolgung bei festgestellten Verstößen wird
ausdrücklich hingewiesen.
5. Jeder Benutzer erhält einen Festplattenbereich (Homeverzeichnis), der zum Speichern von Mails, der
eigenen Homepage und unterrichtsbezogenen Dateien genutzt werden kann. Anderweitige Nutzung ist
nicht gestattet. Ein Rechtsanspruch der Nutzer auf den Schutz persönlicher Daten im Netzwerk vor
unbefugten Zugriffen gegenüber dem Johann-Beckmann-Gymnasium besteht nicht.
Es besteht ebenfalls kein Rechtsanspruch gegenüber dem Johann-Beckmann-Gymnasium auf die
verlustfreie Sicherung der im Netzwerk gespeicherten Daten. Sicherheitskopien wichtiger Dateien auf
externen Speichermedien werden dringend empfohlen.
Eine Geheimhaltung von Daten, die über das Internet übertragen werden, kann in keiner Weise
gewährleistet werden. Die Bereitstellung jedweder Information im Internet auf jedwede Art und Weise
kommt damit einer Öffentlichmachung gleich. Es besteht daher kein Rechtsanspruch gegenüber dem
Johann-Beckmann-Gymnasium auf Schutz solcher Daten vor unbefugten Zugriffen.
6. Das Ablegen von Dateien auf lokalen Festplatten stationärer Rechner oder Schulnotebooks ist
nicht gestattet. Etwaige dennoch angelegte Dateien werden ohne Rückfrage von Administratoren
gelöscht. Das Aufspielen von Software muss vom Systemadministrator genehmigt werden. Das
Verändern von Rechnereinstellungen ist verboten. Die Notebooks der Notebook-Klassen sind von
dieser Regelung nicht betroffen.
7. Für unterrichtliche Zwecke wird ausgewählten Gruppen der Internetzugriff freigestellt. Darüber hinaus
können Lehrkräfte SuS einen temporären Internetzugriff für unterrichtliche Zwecke gewähren. Die
private Nutzung des Internets ist aber grundsätzlich nicht gestattet. 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.

8. Jeder IServ-Nutzer ist verpflichtet, im Adressbuch seine aktuelle Klasse bzw. den Jahrgang
einzutragen. Der Eintrag weiterer Daten darf nur mit dem Einverständnis eines Erziehungsberechtigten
erfolgen. Dieses Einverständnis ist unten gegenzuzeichnen. Die Daten bleiben schulintern, sie dienen
der besseren Kommunikation untereinander. Bewusst falsche Einträge führen zur Deaktivierung des
Accounts.
9. Teilnahme und Nutzung von Chats (auch ICQ) und Foren im Internet sind in der Unterrichtszeit nicht
erlaubt. Die Abwicklung von geschäftlichen Transaktionen über das Internet (z.B. über Ebay) ist nicht
zugelassen.
10. Computerspiele sind in der Schule nur in Freistunden erlaubt, wenn ihre Altersfreigabe nach §14
JuSchG dem Spielenden entspricht. Untersagt sind Spiele, die eine Internetverbindung benötigen.
Computerspiele, die gemäß §14 JuSchG eine Altersfreigabe ab 16 Jahren (z.B. Counterstrike) oder
keine Jugendfreigabe haben, sind in der Schule ebenfalls untersagt.
11. Downloads von großen Programmpaketen sind verboten. Zudem ist es strikt untersagt, Filme, Musik
oder Spiele zu downloaden. Auch das Streaming von Video- und/oder Audiodateien ist verboten.
12. Verstöße führen zur sofortigen befristeten, in gravierenden Fällen zur dauernden Sperrung der
Nutzungsrechte. In gesetzeswidrigen Handlungen behalten wir uns vor, Anzeige zu erstatten.
13. Verlässt ein Schüler/ eine Schülerin die Schule, so wird der Account zum 31.05. gelöscht. Für die
Sicherung seiner Daten ist der Schüler selbst verantwortlich.
14. Voraussetzung zum Aktivieren des Kontos ist die Abgabe der Anmeldung (nur Seite 3) mit den
geforderten Unterschriften.

Anmeldung zur Benutzung der Schulrechner und des IServ-Systems
am Johann-Beckmann-Gymnasium Hoya / Benutzerordnung

Vorname:

__________________________________________________

Nachname:

__________________________________________________

Klasse:

__________________________________________________

Schuleintrittsjahr:

__________________________________________________

Hiermit bestätigen wir, die Benutzerordnung des JBG Hoya gelesen und akzeptiert zu haben.

___________________________
Datum

______________________________
Unterschrift der Schülerin / des Schülers

Ich weiß, dass die Schule technisch bedingt das Sperren von allen 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 / nicht zu (Unzutreffendes streichen), dass meine Tochter / mein Sohn
in seinem Adressbuch weitere Daten (z.B. Anschrift, Telefon-Nr., Geburtsdatum) einträgt.

___________________________
Datum

______________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

