GYMNASIUM RAABESCHULE

Beantragung eines IServ-Accounts am Gymnasium
Raabeschule und Bildrechte

Standort Heidberg:
Stettinstraße 1
38124 Braunschweig
Standort Stöckheim:
Siekgraben 46-48
38124 Braunschweig

1. Die Schulrechner dürfen während der regulären Öﬀnungszeiten der Schule ausschließlich für Unterrichtszwecke genutzt werden. Die Nutzung der
Räumlichkeiten (Informatikräume, Fachräume, Klassenräume, usw.) ist der jeweiligen Benutzerordnung zu entnehmen. Das Spielen auf den Rechnern
und das Aufrufen von Internetseiten, die durch den Lehrer nicht genehmigt wurden (z.B. Onlinespiele, Chats, soziale Netzwerke), sind ausdrücklich
untersagt!
2. Jedem IServ-Nutzer ist untersagt, strafbare, jugendgefährdende, ordnungswidrige oder sonst rechtswidrige, insbesondere pornographische oder
gewaltverherrlichende Inhalte über das Internet aufzurufen, zu verbreiten, anzubieten, anzukündigen, anzupreisen, bekannt zu geben oder sonst
zugänglich zu machen oder personenbezogene Daten zu verarbeiten, wenn die datenschutzrechtlichen Voraussetzungen nicht vorliegen. Es ist auch
nicht gestattet, über IServ urheberrechtlich geschützte Werke (darstellende Kunst, Musik, Literatur, Software, usw.) zu speichern, zu vervielfältigen, zu
verbreiten oder sonst zu nutzen, wenn die rechtlichen Voraussetzungen nicht vorliegen.
3. Mit der Einrichtung des Accounts erhält der Benutzer das vorläufige Passwort vorname.nachname. Dieses ist umgehend durch ein eigenes Passwort
zu ersetzen. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, dass dieses Passwort nur ihm bekannt ist!
Die Umstellung auf raabeschule.net erfolgt automatisch mit dem Wechsel in Klasse 8.
Eine Weitergabe der Benutzerdaten an Dritte führt zur sofortigen Sperrung des Accounts!
4. Jeder Benutzer erhält einen Festplattenbereich von 500MB (Homeverzeichnis), der zum Speichern von eMails, der eigenen Homepage und unterrichtsbezogener Dateien genutzt werden kann. Anderweitige Nutzung ist nicht gestattet.
5. Jeder Benutzer erhält außerdem eine eigene Homepage, die er nach seinen Vorstellungen einrichten kann. Diese Seite ist aus dem Internet unter
http://raabeschule56.de/vorname.nachname/ bzw. http://raabeschule.net/vorname.nachname/ zu erreichen. Es versteht sich von selbst, dass die
Veröﬀentlichung rechtswidriger Inhalte sowie Inhalte, die gegen die guten Sitten verstoßen, zum sofortigen Verlust des Accounts führt. Außerdem ist
strikt darauf zu achten, dass Urheberrechte nicht verletzt werden.
6. Die Zugangsberechtigung zu den Schulrechnern enthält einen eMail-Zugang. Die eMail-Adresse lautet:
a) Am Standort Stöckheim bis Ende Klasse 7 vorname.nachname@raabeschule56.de.
b ) Am Standort Heidberg ab Klasse 8 vorname.nachname@raabeschule.net.
Um den reibungslosen Betrieb des eMail-Systems zu gewährleisten, sind folgende Regeln unbedingt einzuhalten: Massenmails, Jokemails, FakeMails, der Eintrag in Mailinglisten, Fan-Clubs, Mail-Weiterleitungsdienste (GMX, Hotmail, etc.) u.ä. sind strikt untersagt! Die eingehenden eMails
können auf eine andere eMail-Adresse umgeleitet werden, da an die Schul-eMail-Adresse Informationen der Lehrer gesendet werden.
7. Das Ablegen von Dateien auf lokalen Festplatten, das Aufspielen von Software sowie das Verändern von Rechnereinstellungen sind strikt verboten.
8. Desktop-Einstellungen dürfen nicht verändert werden! Nach Benutzung ist der Rechner ordnungsgemäß herunterzufahren und ggf. der Monitor getrennt auszuschalten. Der Arbeitsplatz ist ordentlich zu verlassen, evtl. Schäden sind sofort zu melden.
9. Jeder IServ-Nutzer kann im Adressbuch seine aktuelle Klasse bzw. den Jahrgang eintragen! Der Eintrag weiterer persönlicher Daten geschieht mit
dem Einverständnis der Erziehungsberechtigten. Dieses Einverständnis ist unten gegenzuzeichnen. Die Daten bleiben schulintern; sie dienen der
besseren Kommunikation untereinander. Der Eintrag ist erwünscht, aber nicht verpflichtend.
10. Verlässt der Benutzer die Schule, so erlischt automatisch die Nutzung des Accounts sowie die Verfügbarkeit der gespeicherten Daten. Dem Benutzer
wird deshalb nicht empfohlen, eventuell wichtigen eMail-Verkehr (z.B. Bewerbungen) über den Schulaccount abzuwickeln, wenn ein Verlassen der
Raabeschule kurz bevorsteht. Der Zeitpunkt der Löschung wird per eMail bekanntgegeben.
11. Verstöße gegen die Benutzerordnung führen zur sofortigen befristeten, in gravierenden Fällen zur dauernden Sperrung der Nutzung der Schulrechner bzw.
des Accounts.
12. Dem Nutzer ist bekannt, dass aufgrund der Struktur des Internets die Möglichkeit besteht, übermittelte Daten abzuhören. Dieses Risiko nimmt der
Nutzer in Kauf. Die Schule übernimmt keine Gewähr für ununterbrochene Verfügbarkeit von Daten. Die Schule haftet nicht für Verletzungen der Vertraulichkeit von eMail-Nachrichten oder anders vermittelten Informationen. Für anderweitig auftretende Schäden wird ebenfalls keine Haftung übernommen.
Etwaige Fragen richten Sie bitte an Herrn Maroske, Frau Schaper oder Timo Grundmann, die IServ verwalten und Einblick in die Benutzung des IServ
haben.
-

✂—————— bitte abtrennen und an den Klassenlehrer/die Klassenlehrerin zurückgeben —————— ✂
Vorname/Nachname (in Druckbuchstaben):

Geburtsjahr:

Klasse/Kurs:
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die oben stehende Benutzerordnung an.
- Wir wissen, dass Web-Seiten mit strafrechtlich relevanten Inhalten nicht herausgefiltert werden können. Wir haben unserer Tochter/unserem Sohn den Zugriff auf solche Seiten ausdrücklich verboten.
- Wir gestatten die Teilnahme unserer Tochter/unseres Sohnes am IServ und erkennen die Benutzerordnung an.
- Uns ist bekannt, dass das Gymnasium Raabeschule in verschiedenen Medien durch Text und Bild umfassend über das Schulleben
informiert. Dazu gehören die Homepage http://www.raabeschule.de, die facebook-Homepage, Newsletter, Schülerzeitungen,
Jahrbücher, Aushänge, Zeitungen etc. Wir erklären uns vorsorglich damit einverstanden, dass in diesem Zusammenhang stehende
Abbildungen unserer Tochter/unseres Sohnes in diesen Medien erscheinen werden.
Datum
Zur Kenntnis genommen:
___________________________
IT-Obmann Raabeschule

Unterschrift des Schülers / der Schülerin

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

