
 

 
Benutzerordnung  
für die Computernutzung und die Kommunikationsplattform IServ an der Christianischule 
 
 
 
1. 
Die Computer in der Schule sowie die Kommunikationsplattform IServ dürfen nur für 
schulische Zwecke verwendet werden. Jegliche private Nutzung ist, ohne ausdrückliche 
Genehmigung der Lehrkraft, strengstens verboten, führt zum Ausschluss von IServ und zieht 
ggf. disziplinarische und/ oder zivil- bzw. strafrechtliche Konsequenzen nach sich. Mit der 
Unterschrift der Nutzerordnung erkenne ich diese Regelung ohne Einschränkungen an.  
 
2.  
Ich betrete die Computerräume nur in Anwesenheit einer Lehrkraft. Ich benutze den 
Computer nur nach Anweisung der Lehrkraft, halte mich an ihre Anweisungen und besuche 
nur Seiten, die für den Unterricht verwendet werden dürfen. 

Dabei verpflichte ich mich, die Computer und das Mobiliar sorgfältig zu behandeln und in den 
Computerräumen nicht zu essen und zu trinken. Meine Tasche stelle ich so hin, dass sie 
nicht an die Computer gelehnt ist. Bei jeder Computernutzung trage ich mich in die Liste ein. 
Wenn ich einen Defekt an einem Computer bemerke, melde ich ihn sofort der Lehrkraft und 
trage diesen Defekt ebenfalls in die Liste ein. Am Ende der Arbeit fahre ich meinen 
Computer sorgfältig herunter und verlasse meinen Arbeitsplatz ordentlich. 

Für Schäden, die ich vorsätzlich, fahrlässig oder grob fahrlässig verursache, muss ich 
Schadensersatz leisten. 
 
3. 
Mit der Einrichtung eines Benutzerzugangs (Account) erhalte ich ein vorläufiges Passwort, 
das schnell durch ein mindestens sechs Zeichen langes, eigenes Passwort ersetzt werden 
muss. Ich gebe meine Kennung und mein Passwort nicht weiter, auch nicht an die besten 
Freunde. Ich weiß, dass alle Login-Vorgänge von IServ aufgezeichnet werden. Es ist 
jederzeit möglich zu prüfen, wer zu welchem Zeitpunkt an den Computern angemeldet war 
und welche Aktivitäten ausgeführt wurden.  

Stelle ich meinen Account einem Mitschüler zur Verfügung, muss ich damit rechnen, dass 
mein Account gesperrt wird. Außerdem bin ich weiterhin verantwortlich für sämtliche 
Aktionen, die unter meinem Account vorgenommen werden. 

Hacking (Arbeiten mit fremder Kennung) ist als schlimmer Verstoß anzusehen und führt zu 
Konsequenzen (siehe Punkt 1). 

 
4.  
Mein Zugang ist mit einer persönlichen Mailadresse verbunden, sie lautet: 
Vorname.Nachname@crs-lg.de. Bei Doppelvor- und/oder -nachnamen bleibt ein Bindestrich 
erhalten (max.mustermann-schmidt), eine Leerstelle wird zu einem Punkt 
(max.richard.mustermann).Das Versenden und Empfangen von E-Mails geschieht auf 
eigene Verantwortung und ist nur unter IServ gestattet. Die Christianischule haftet in keiner 
Weise für die Beiträge ihrer IServ-User, weder für E-Mails noch für andere Arten der 
Kommunikation.  

Nicht erlaubt ist das Versenden von Massenmails, Jokemails und Fake-Mails, der Eintrag in 
Mailinglisten oder Fan-Clubs und die Nutzung von Mail- Weiterleitungsdiensten (GMX, 
Hotmail, gmail etc.) auf das IServ-Konto. 



 
5. 
Ich trage dafür Sorge, dass das IServ-System von Viren freigehalten wird. Deswegen öffne 
ich keine unbekannten Dateianhänge und speichere keine Software auf meinem Account.  
 
6.  
Mein individueller Speicherplatz beträgt z.Zt. 100 MB und ist mit meinem eigenen 
Verzeichnis verknüpft. Ich nutze diesen Speicherplatz nur zum Speichern von E-Mails und 
unterrichtsbezogenen Dateien, ich speichere keine privaten Dateien auf meinem Account. 

Ein Rechtsanspruch auf den Schutz meiner Daten vor unbefugten Zugriffen besteht 
gegenüber der Christianischule nicht. Es besteht ebenfalls kein Rechtsanspruch gegenüber 
der Christianischule auf die verlustfreie Sicherung der gespeicherten Daten. Es wird daher 
dringend empfohlen, regelmäßig Sicherheitskopien wichtiger Dateien auf externen 
Speichermedien, z.B. auf einem eigenen USB-Stick, anzulegen. 
 
7. 
Bei sensibler bzw. urheberrechtlich geschützten Daten darf nur per https kommuniziert 
werden, um eine hohe Datensicherheit zu erhalten. 
 
8.  
Das Ablegen von Dateien auf lokalen Festplatten schulischer Rechner ist mir nicht gestattet. 
Etwaige dennoch angelegte Dateien werden ohne Rückfrage von Administratoren gelöscht. 
Das Aufspielen von Software muss vom Systemadministrator genehmigt werden, 
Veränderungen von Rechner-Einstellungen sind verboten. 
 
9. 
Aus Gründen des Datenschutzes ist es nicht erlaubt, im Adressbuch und in den 
Eigenschaften des Accounts persönliche Daten wie Angaben zur Adresse, Kontakte (wie 
Telefon, Handy, E-Mail, usw.), Geburtstage weitere persönliche Dateien einzutragen.  

Wichtig für die Gruppenzugehörigkeit: Zu Beginn des neuen Schuljahres / bei der ersten 
Nutzung müsst ihr im Datenfeld „Klasse“ eure aktuelle Klasse eingeben. Haltet diese Angabe 
immer aktuell.  
 
10. 
Ich verpflichte mich dazu, in Foren, Chats oder per Mail respektvoll mit allen anderen Usern 
zu kommunizieren. Fakenamen sind nicht erlaubt. 
 
11. 
Ich weiß, dass mein IServ-Account mit Beendigung des Schulverhältisses gelöscht wird. Alle 
wichtigen Dateien müssen vorher von mir gesichert werden.  

Etwaige Rechts- und Haftungsansprüche mir gegenüber bleiben im Falle von 
Zuwiderhandlungen gegen diese Nutzerordnung davon unberührt.  
 
12. 
Änderungen in dieser Benutzerordnung werden mir und meinen Eltern stets schriftlich im 
Rahmen einer Eltern-Information zur Kenntnis gegeben. Sollten Teile dieser Bestimmungen 
unwirksam werden, bleiben die übrigen in Kraft.  
 

 
 
 

 
Stand: Februar 2018 

 


