Gymnasium Lütjenburg

Nutzungsordnung für IServ
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Chat
Soweit die Schule eine Chat-Funktion zur Verfügung stellt, gelten dieselben Vorgaben wie bei der EMail-Nutzung.
Forum
Soweit die Schule eine Forum-Funktion zur Verfügung stellt, gelten dieselben Vorgaben Wie bei der EMail-Nutzung. Darüber hinaus sind die Moderatoren der Foren berechtigt, unangemessene Beiträge
zu löschen.
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Kalendereinträge für Gruppen werden nach bestem Wissen eingetragen und nicht manipuliert.
Hausaufgaben
Hausaufgaben können über IServ gestellt werden, müssen aber im Unterricht angekündigt werden.
Die Lehrkräfte achten dabei auf einen angemessenen Bearbeitungszeitraum.
Administratoren
Die Administratoren haben weitergehende Rechte, verwenden diese aber grundsätzlich nicht dazu,
sibh Zugang zu persönlichen Konten bzw. persönlichen Daten zu verschaffen.
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Nur der Nutzer selbst darf ein neues Passwort für sich persönlich bei einem Administrator beantragen.
Chat-Protokolle sind auch für Adrhinistratoren grundsätzlich nur lesbar, wenn ein Verstoß per Klick auf
den entsprechenden Button gemeldet wurde.
Moderatoren
Für die Gruppenforen können Moderatoren eingesetzt werden, die Forumsbeiträge auch löschen
können. Moderatoren dürfen nur in dem ihnen anvertrauten Forum moderieren.

Verstöße
Im Fall von Verstößen gegen die Nutzungsordnung kann das Konto gesperrt werden. Damit ist die
Nutzung schulischer Computer sowie die Nutzung von IServ auf schulischen und privaten Geräten
nicht mehr möglich.

Einwilligung in die Nutzung von IServ

Ich / Wir

(Name der Erziehungsberechtigen) willige /

willigen ein, dass unser Kind

(Name des Kindes) die

vom Gymnasium Lütjenburg zur Verfügung gestellte Kommunikationsplattform ISery nutzen darf.

Ich habe / Wir haben von den Nutzungsbedingungen Kenntnis genommen.

Mir / Uns ist bekannt, dass die Schulleitung im Fall des Verdachts der unzulässigen Nutzung der
Kommunikationsplattform, insbesondere• im
Fall des Verdachts auf Straftaten oder
Ordnungswidrigkeiten, im erforderlichen Umfang folgende Maßnahmen veranlassen kann:
Auswertung der System-Protokolldaten,
Auswertung der im Zusammenhang mit der Internetnutzung entstandenen Protokolldaten,
lnaugenscheinnahme von Inhalten der E-Mail- und Chat-Kommunikation.
Welche Protokoll- oder Nutzungsdaten zur Aufklärung des Vorgangs ausgewertet werden, entscheidet
im jeweiligen Einzelfall die Schulleitung.
Ich willige / Wir willigen ein, dass in einem der o. g. Fälle die erforderlichen Auswertungen der
Protokoll- und Nutzungsdaten erfolgen darf.

Die Einwilligung ist freiwillig. Ohne diese Einwilligung ist die Nutzung der Funktionen E-Mail, Chat und

Internet nicht möglich. Sie kann jederzeit für die Zukunft ohne Angabe von Gründen widerrufen
werden. Mir/ Uns ist bekannt, dass ab diesem Zeitpunkt der Zugang zu der Kommunikationsplattform
ISery für mein Kind gesperrt und alle bis dahin auf dem Account selbst gespeicherten Daten
unverzüglich gelöscht werden.

Ort, Datum

Unterschrift der Erziehungsberechtigten

[Stand: Dezember 2021]
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Ich
(Name) willige ein, dass ich die vom Gymnasium
Lütjenburg zur Verfügung gestellte Kommunikationsplattform ISery nur zu schulischen Zwecken nutze
und von den Nutzungsbedingungen Kenntnis genommen habe.
Mir ist bekannt, dass im Fall des Verdachts der unzulässigen Nutzung der Kommunikationsplattform,
insbesondere im Fall des Verdachts auf Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, im erforderlichen
Umfang yon der Schulleitung veranlasst werden kann, auf meinen Account zuzugreifen.
Auswertung der System-Protokolldaten,
Auswertung der im Zusammenhang mit der Internetnutzung entstandenen Protokolldaten,
Inaugenscheinnahme von Inhalten der E-Mail- und Chat-Kommunikation.
Welche Protokoll- oder Nutzungsdaten zur Aufklärung des Vorgangs ausgewertet werden, entscheidet
im jeweiligen Einzelfall die Schulleitung.
Ich willige ein, dass in einem der o. g. Fälle die erforderlichen Auswertungen der Protokoll- und
Nutzungsdaten erfolgen darf.

Die Einwilligung ist freiwillig. Ohne diese Einwilligung ist die Nutzung der Funktionen E-Mail, Chat und
Internet nicht möglich. Sie kann jederzeit für die Zukunft ohne Angabe von Gründen widerrufen
werden. Mir ist bekannt, dass ab diesem Zeitpunkt der Zugang zu der Kommunikationsplattform IServ
für mich gesperrt und alle bis dahin auf dem Account selbst gespeicherten Daten unverzüglich gelöscht
werden.

Ort, Datum

Unterschrift der Schülerin/des Schülers

