_______________________________________

__________

Name der Schülerin/des Schülers in Druckbuchstaben, leserlich

Klasse

Benutzungsordnung für die Schulcomputer der
Sally-Perel-Gesamtschule
1.

Die Nutzungssoftware auf unseren Rechnern ist die Kommunikationsplattform IServ.

2.

Mit der Einrichtung des Accounts erhält der Benutzer ein vorläufiges Passwort, das umgehend durch ein
mindestens sechs Zeichen langes, eigenes geheimes Passwort zu ersetzen ist. Alle Login-Vorgänge werden
protokolliert und kontrolliert.

3.

In der Zugangsberechtigung zu den Schulrechnern ist der Mail-Zugang enthalten. Die Mail-Adresse lautet:
vorname.nachname@sp-gs.de. Um den reibungslosen Betrieb des Mail-Systems zu gewährleisten, gelten
folgende Regeln: Nicht erlaubt sind das Versenden von Massenmails, Jokemails und Fake-Mails, der Eintrag
in Mailinglisten oder Fan-Clubs und die Nutzung von Mail-Weiterleitungsdiensten (GMX, Hotmail, etc.).

4.

Jeder Benutzer erhält außerdem eine eigene Homepage, die er nach eigenen Vorstellungen gestalten kann.
Diese Seite ist unter: http://www.vorname.nachname.sp-gs.de zu erreichen. Die Veröffentlichung rechtswidriger Inhalte sowie Inhalte, die gegen die guten Sitten verstoßen, führen zum sofortigen Verlust des Accounts. Außerdem ist darauf zu achten, dass Urheberrechte nicht verletzt werden.

5.

Jeder Benutzer erhält einen begrenzten Festplattenbereich (Homeverzeichnis), der zum Speichern von
Mails, der eigenen Homepage und unterrichtsbezogenen Dateien genutzt werden kann. Anderweitige Nutzung ist nicht gestattet.

6.

Das Ablegen von Dateien auf lokale Festplatten ist nicht sinnvoll. Das Aufspielen von Software ist nicht gestattet. Das Verändern von Rechnereinstellungen ist verboten.

7.

Die Nutzung von Internetdiensten zu unterrichtlichen Zwecken ist erwünscht. Dazu schaltet die Lehrkraft die
Rechner für den notwendigen Zeitraum frei. Die private Nutzung ist grundsätzlich nicht gestattet.

8.

Jeder IServ-Nutzer ist verpflichtet, im Adressbuch seine aktuelle Klasse bzw. den Jahrgang einzutragen. Der
Eintrag weiterer Daten darf nur mit dem Einverständnis des/der Erziehungsberechtigten erfolgen. Dieses
Einverständnis ist unten gegenzuzeichnen. Bewusst falsche Einträge führen zur Deaktivierung des Accounts.

9.

Teilnahme und Nutzung von Chats (auch ICQ) und Foren im Internet sind nicht erlaubt. Die Abwicklung von
Geschäften (z.B. ebay) über das Internet ist ebenfalls nicht gestattet.

10. Für die interessante und aktuelle Gestaltung der Schulhomepage benutzen wir Bilder von Schülerinnen und
Schüler der Schule. Gleiches gilt für Veröffentlichungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit unserer Schule.
Mit der Unterschrift erklärst du dein Einverständnis, erklären die Erziehungsberechtigten ihr Einverständnis
dazu.
Mit meiner Unterschrift erkenne ich diese Benutzerordnung an. Verstöße führen zur sofortigen befristeten, in gravierenden Fällen zur dauernden Sperrung meiner Nutzungsrechte.
Ich weiß, dass die Schule – technisch bedingt – nicht für das Sperren von Web-Seiten mit strafrechtlich relevanten Inhalten garantieren kann. Ich habe meiner Tochter / meinem Sohn den Zugriff auf solche Seiten ausdrücklich
verboten. Ich stimme zu / nicht zu, dass meine Tochter / mein Sohn in seinem Adressbuch weitere Daten
(z. B. Anschrift, Telefon-Nr., Geburtsdatum) einträgt.
Ort, Datum: ___________________________________

_________________________________
Schüler/in

________________________________
Erziehungsberechtigte/r

