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Nutzungsvereinbarung IServ                                                                               

 

Die Dohnser Schule Alfeld stellt ihren Schülerinnen, Schülern bzw. ihren 

Erziehungsberechtigten und Lehrkräften (im Folgenden: Nutzer) als Kommunikations- und 

Austauschplattform IServ zur Verfügung. IServ dient ausschließlich der innerschulischen 

Kommunikation und ermöglicht allen Nutzern, schulbezogene Daten zu speichern und 

auszutauschen. Alle Nutzer verpflichten sich, die Rechte anderer Personen zu achten. 

Jeder Nutzer erhält ein Nutzerkonto. Das Nutzerkonto muss durch ein Passwort gesichert 

werden. Es ist untersagt, das Passwort anderen Nutzern mitzuteilen. Der Nutzer ist 

verantwortlich für die seinen Account betreffenden Aktionen und Daten. 

Alle Anmelde-Vorgänge werden protokolliert und kontrolliert. Das Ausprobieren fremder 

Benutzerkennungen („Hacking“) mit geratenen oder erspähten Passwörtern wird wie Diebstahl 

angesehen und führt zu entsprechenden Konsequenzen.  

Für den ordnungsgemäßen Betrieb der Kommunikationsplattform ist die Speicherung des Vor- 

und Nachnamens sowie der jeweiligen Klasse notwendig.  

Die im gemeinsamen Adressbuch eingegebenen Daten sind für alle Nutzer sichtbar. Es wird 

deshalb geraten, so wenig personenbezogene Daten wie möglich preiszugeben.  

In der Zugangsberechtigung zur Kommunikationsplattform IServ ist ein persönliches E-Mail-

Konto enthalten. Die E-Mail-Adresse lautet in der Regel:   

                                         vorname.nachname@iserv-dohnser.de.  

Alle Nutzer sind verpflichtet, eingesetzte Filter und Sperren zu respektieren und diese nicht zu 

umgehen. Die Nutzer verpflichten sich, die gesetzlichen Regelungen des Straf- und 

Jugendschutzgesetzes sowie das Urhebergesetz zu beachten. Wer Dateien auf IServ hochlädt, 

über IServ versendet oder nutzt, tut dies in eigener Verantwortung. Die Schule übernimmt keine 

Verantwortung für die Inhalte und die Art gespeicherter Daten. Die Sicherung in IServ 

gespeicherter Daten gegen Verlust obliegt der Verantwortung der Nutzer. 

Der den Nutzern zur Verfügung gestellte E-Mail-Account darf nur für schulische Kommunikation 

(interner Gebrauch) verwendet werden und darf nicht für private Zwecke zur Anmeldung bei 

Internetangeboten jeder Art verwendet werden. Dies gilt insbesondere für alle sozialen 

Netzwerke, wie z.B. Facebook oder Google. 

Um den reibungslosen Betrieb des E-Mail-Systems zu gewährleisten, gelten folgende Regeln: 

Nicht erlaubt sind: 

- das Versenden von Massenmails, Joke-Mails und Fake-Mails, 

- der Eintrag in Mailinglisten oder Fan-Clubs und die Nutzung von Mail-

Weiterleitungsdiensten (GMX, Hotmail, etc.) auf das IServ-Konto. 

Es ist selbstverständlich, dass auch bei elektronischer Kommunikation keine beleidigenden und 

diskriminierenden Formulierungen gebraucht werden dürfen. Rassistische, pornographische 

und anderweitig verbotene oder gegen pädagogische Prinzipien verstoßende Inhalte dürfen auf 

der Kommunikationsplattform weder gespeichert noch über das E-Mail-Konto versendet 

werden.  

 

mailto:vorname.nachname@


Dohnser Schule 
31061 Alfeld 

 
 

 

Die Schulleitung ist mithilfe der Administratoren in begründeten Fällen in der Lage und auch 

berechtigt, Inhalte von Dateien und E-Mails auslesen zu lassen. 

Im Fall von Verstößen gegen die Nutzungsordnung kann das Konto gesperrt werden. Damit ist 

die Nutzung von IServ auf schulischen und privaten Geräten nicht mehr möglich. 

Ich habe / wir haben die Datenschutzerklärung der Dohnser Schule Alfeld zur Nutzung der 

Kommunikations- und Austauschplattform IServ gelesen und erkläre mich / erklären uns mit den 

darin enthaltenden Nutzungsbedingungen einverstanden.  

Mir / uns ist bekannt, dass ich / wir diese Nutzungsvereinbarung jederzeit ohne nachteilige 

Folgen widerrufen kann / können. 

 

 

_________________________________________________ 

(Name des Kindes, Klasse) 

 

_________________________________________________ 

(Ort, Datum) 

 

___________________________________________________________________ 

(Unterschrift der Erziehungsberechtigen) 

 

 

 

 

 

Falls nur ein/e Personensorgeberechtigte/r für die Unterschrift erreichbar ist, wird die mündlich 

erteilte Zustimmung des zweiten Berechtigten durch nochmalige Unterschrift des ersten 

Personenberechtigten bestätigt. 

 

___________________________________________________________________ 

(Unterschrift Erziehungsberechtige/r) 

 


