Nutzungsbedingungen für IServ, daran angeschlossene
Computer und Computerräume an der
Gudewill-Schule Thedinghausen
IServ dient der einfachen digitalen Kommunikation zwischen allen Personen an
der Oberschule Thedinghausen. Es erweitert die unterrichtlichen Möglichkeiten
und bietet einen geschützten Bereich für Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte. Die Nutzung von IServ ist für alle Personen kostenfrei.

Account
Mit der Einrichtung des Accounts erhält der Nutzer ein vorläufiges Passwort. Nach der
ersten Anmeldung ist das Passwort umgehend durch ein mindestens acht Zeichen
langes, eigenes Passwort zu ersetzen ist. Der Nutzer muss dafür sorgen, dass dieses
Passwort nur ihm bekannt bleibt. Die Administratoren können das Passwort nicht einsehen. Ein neues Passwort kann in Ausnahmefällen bei Herrn Böke beantragt werden.
Alle Login-Vorgänge werden protokolliert. Das Ausprobieren fremder Nutzerkennungen („Hacking“) mit geratenen oder erspähten Passwörtern muss wie Diebstahl angesehen werden und führt zum Verlust des eigenen Accounts oder entsprechenden Konsequenzen.
Jeder Nutzer erhält einen Speicherbereich von 300 MB (Homeverzeichnis), der zum
Speichern von Mails und unterrichtsbezogenen Dateien genutzt werden kann. Eine
anderweitige Nutzung ist nicht gestattet. Das Ablegen von rechtswidrigen Inhalten,
pornografischen oder gegen Urheberrecht verstoßenden Inhalten ist verboten und
kann zum sofortigen Verlust des Accounts führen.
Ein Rechtsanspruch auf den Schutz persönlicher Daten im Netzwerk vor unbefugten
Zugriffen gegenüber der Gudewill-Schule besteht nicht. Es besteht ferner kein Rechtsanspruch gegenüber der Gudewill-Schule auf verlustfreie Sicherung der im Netzwerk
gespeicherten Daten. Sicherheitskopien wichtiger Dateien auf externen Speichermedien werden dringend empfohlen.
Das Ablegen von Dateien auf lokalen Festplatten ist nicht gestattet. Die Dateien werden ohne Rückfrage durch Administratoren gelöscht. Das Aufspielen von Software,
sowie das Verändern von Rechnereinstellungen sind verboten. Eine Geheimhaltung
von Daten, die über das Internet übertragen werden, kann in keiner Weise gewährleistet werden.
Der Zugriff auf das Internet im schuleigenen Netzwerk 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 im Verdachtsfalle vor.
Die Abwicklung von geschäftlichen Transaktionen über das Internet (z.B. über Ebay,
Amazon, etc) im Zusammenhang mit dem IServ der Gudewill-Schule ist nicht zulässig.

E-Mail
In der Zugangsberechtigung zu IServ ist ein persönliches E-Mail-Konto enthalten. Die
E-Mail-Adresse lautet: vorname.nachname@gudewill-mail.de
Um den reibungslosen Betrieb des E-Mail-Systems zu gewährleisten, gelten folgende
Regeln: Nicht erlaubt sind das Versenden von Massenmails, Jokemails und Fakemails, der Eintrag in Mailinglisten und die Nutzung von Mail-Weiterleitungsdiensten
(GMX, Gmail, Web.de etc.) auf das IServ-Konto. Jeder Nutzer ist verpflichtet, seine
persönlichen Nachrichten während der Schulzeit möglichst einmal in der Woche abzurufen.

Computerräume
Essen und Trinken ist in den Rechnerräumen nicht gestattet. Schultaschen und Kleidung dürfen nicht auf den Rechnertischen abgelegt werden. Kabel dürfen nicht umgesteckt werden. Nach Benutzung der Rechner haben die Teilnehmer das Betriebssystem herunterzufahren und den Monitor auszuschalten.
Für das Surfen im Internet wird ein Schutz-Filter eingesetzt, der das unbeabsichtigte Aufrufen von Seiten mit ungeeigneten Inhalten verhindern soll.
ABER: Die Schule kann technisch bedingt das Sperren von Web-Seiten mit strafrechtlich relevanten Inhalten nicht vollständig garantieren.
UND: Den Benutzern ist der vorsätzliche Zugriff auf solche Seiten ausdrücklich
verboten.

Videokonferenzen
Die Videoübertragungen werden nur für unterrichtliche oder schulinterne Zwecke verwendet, nicht an Dritte übermittelt und nicht gespeichert. Das Mitschneiden, Speichern, Veröffentlichen oder Verbreiten von Videoinhalten, ganz oder teilweise, ist sowohl Veranstaltern wie auch Teilnehmern der Konferenz und deren Angehörigen
grundsätzlich untersagt. Verstöße ziehen Konsequenzen vom Ausschluss von Konferenzen bis zu rechtlichen Schritten nach sich.

Datenschutz
Der Server steht im Schulgebäude und wird nur von den Administratoren der Schule
bedient. Für die Nutzung werden Vorname, Nachname und Klasse hinterlegt. Es werden schulseitig keine weiteren personenbezogenen Daten gespeichert. Für weitere
hinterlegte Daten, die von den Nutzern abgelegt werden, kann die Schule nicht haftbar
gemacht werden.

Die Gudewill-Schule behält sich Änderungen und/oder Ergänzungen der Nutzungsbedingungen vor.
Die Administratoren
Thedinghausen, Januar 2022

