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1. Die Schulrechner dürfen 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. Online-

spiele, Chats, soziale Netzwerke), sind ausdrücklich untersagt! 

2. Der Internetzugriff wird über die Filtersoftware von IServ kontrolliert. Über diesen Filter werden strafbare, jugendge-

fährdende, ordnungswidrige, pornografische und gewaltverherrlichende Inhalte gefiltert. Der Filter garantiert aber 

keinen vollständigen Schutz. Dem IServ-Nutzer ist es  untersagt, derartige Inhalte zu verbreiten, anzubieten, anzu-

kündigen, anzupreisen, bekannt zu geben oder sonst zugänglich zu machen. Personenbezogene Daten dürfen nicht 

verarbeitet werden, wenn die datenschutzrechtlichen Voraussetzungen nicht vorliegen. Es ist auch nicht gestattet, 

über IServ urheberrechtlich geschützte Werke (darstellende Kunst, Musik, Literatur, Software, usw.) zur Verfügung zu 

stellen, zu vervielfältigen oder zu verbreiten, wenn die rechtlichen Voraussetzungen nicht vorliegen. 

3. Der Benutzername eines jeden Schülers / Schülerin ist nach dem Prinzip vorname.nachname aufgebaut. Umlaute 

werden dabei aufgelöst und es werden nur Kleinbuchstaben verwendet. Mit der Einrichtung des Accounts erhält der Be-

nutzer ein vorläufiges Passwort, das mit dem Nutzernamen identisch ist. Dieses Passwort ist umgehend durch ein 

eigenes Passwort zu ersetzen. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, dass dieses Passwort nur ihm bekannt ist!  

Eine Weitergabe der Benutzerdaten an Dritte führt zur sofortigen Sperrung des Accounts! 

4. Jeder Benutzer erhält einen Festplattenbereich, der zum Speichern von eMails und unterrichtsbezogener Dateien ge-

nutzt werden kann. Anderweitige Nutzung ist nicht gestattet. 

5. Die Zugangsberechtigung zu den Schulrechnern enthält einen eMail-Zugang. Die eMail-Adresse lautet: 

vorname.nachname@raabeschule.net.  

Der Nutzer ist verpflichtet, regelmäßig seine eMails auf raabeschule.net abzurufen. Um den reibungslosen Be-

trieb des eMail-Systems zu gewährleisten, sind folgende Regeln unbedingt einzuhalten: Massenmails, Jokemails, 

Fake-Mails, der Eintrag in Mailinglisten, Fan-Clubs, Mail-Weiterleitungsdienste (GMX, Hotmail, etc.) u. ä. sind strikt 

untersagt!  

6. Das Ablegen von Dateien auf lokalen Festplatten, das Aufspielen von Software sowie das Verändern von Rechnerein-

stellungen sind strikt verboten. 

7. Desktop-Einstellungen dürfen nicht verändert werden! Nach der Benutzung ist der Rechner ordnungsgemäß herun-

terzufahren und ggfs. der Monitor   getrennt auszuschalten. Der Arbeitsplatz ist ordentlich zu verlassen, evtl. Schä-

den sind sofort zu melden. 

8. 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. 

9. Verlässt der Benutzer die Schule, so erlischt automatisch der Account und damit 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. 

10. Dem Nutzer ist bekannt, dass aufgrund der Struktur des Internets die Möglichkeit besteht, übermittelte Daten abzu-

hören. Dieses Risiko nimmt der Nutzer in Kauf. Die Schule übernimmt keine Gewähr für ununterbrochene Verfügbar-

keit von Daten. Die Schule haftet nicht für Verletzungen der Vertraulichkeit von eMail-Nachrichten oder anders ver-

mittelten Informationen. Für anderweitig auftretende Schäden wird ebenfalls keine Haftung übernommen.  
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