Anmeldung zur Benutzung der Schulrechner und des IServ-Systems
am Felix-Klein-Gymnasium Göttingen – Nutzerordnung
Vorname: _______________________
Klasse:

Name: ______________________________

_______

1. Das Felix-Klein-Gymnasium stellt seinen Schülerinnen, Schülern und Lehrern (im Folgenden: Nutzer)
als Kommunikations- und Austauschplattform I S erv zur Verfügung. IServ dien t au sschließlich
der innerschulisch en Kommunikation und ermö glicht allen Nutzern, schu lb ezog en e
Daten zu speich ern und auszutau schen. Alle Nutzer verp flichten sich, die Rechte
and erer Person en zu achten . Der Zugang z u I S e r v ist über einen Account sowohl von den
Schulrechnern aus als auch über das Internet unter der Adresse https://fkggoettingen.de möglich.

2. Mit der Einrichtung des Accounts erhält der Nutzer ein vorläufiges Passwort, das umgehend
durch ein mindestens zehn Zeichen langes, eigenes Passwort zu ersetzen ist. Der Nutzer muss dafür
sorgen, dass dieses Passwort nur ihm bekannt bleibt. D a s I S e r v - S y s t e m e r s t e l l t L o g Dateien (Protokolle), die in begründeten Fällen (Rechtsverstöße) von den von
d e r S c h u l l e i t u n g b e s t i m m t e n P e r s o n e n a u s g e w e r t e t w e r d e n k ö n n e n . Das
Ausprobieren fremder Nutzerkennungen („Hacking“) mit geratenen oder erspähten Passwörtern
muss als Rechtsverstoß angesehen werden und führt zu entsprechenden Konsequenzen. Die
Computer und Peripheriegeräte der Schule sind pfleglich zu behandeln. Für Schäden, die ein
Nutzer mutwillig oder fahrlässig verursacht, haftet der Account-Inhaber.

3. In der Zugangsberechtigung zu den Schulrechnern ist ein persönliches E-Mail-Konto enthalten.
Die E-Mail-Adresse lautet: vorname.(vorname2).nachname@fkggoettingen.de. Die Nutzung dieser
E-Mail-Adresse ist nur für den schulischen Gebrauch gestattet. Um den reibungslosen Betrieb
des E-Mail-Systems zu gewährleisten, gelten folgende Regeln: Nicht erlaubt sind
3.1. das Versenden von Massenmails, Joke-M ails und Fake-Mails,
3.2. der Eintrag in Mailinglisten oder Fan-Clubs
3.3. die Nutzung von Mail-Weiterleitungsdiensten (G M X, Hotm ail, etc.) auf das IServ-Konto.

4. Jeder Nutzer erhält einen Festplattenbereich von 500 MB (Homeverzeichnis), der zum Speichern
von Mails, der eigenen Homepage und unterrichtsbezogenen Dateien genutzt werden kann.
Anderweitige Nutzung ist nicht gestattet. Ein Rechtsanspruch der Nutzer auf den Schutz
persönlicher Daten im Netzwerk vor unbefugten Zugriffen besteht gegenüber dem Felix-KleinGymnasium nicht. Es besteht ebenfalls kein Rechtsanspruch gegenüber dem F e l i x - K l e i n Gymnasium auf die verlustfreie Sicherung der im Netzwerk gespeicherten Daten.
Sicherheitskopien wichtiger Dateien auf externen Speichermedien werden dringend empfohlen.
Eine Geheimhaltung von Daten, die über das Internet übertragen werden, kann in keiner Weise
gewährleistet werden. Die Bereitstellung jedweder Information im Internet auf jedwede Art und
Weise kommt damit einer Öffentlichmachung gleich. Es besteht daher kein Rechtsanspruch
gegenüber dem Felix-Klein-Gymnasium auf Schutz solcher Daten vor unbefugten Zugriffen.

5. Das Ablegen von Dateien auf lokalen Festplatten ist nicht gestattet. Etwaige dennoch
abgelegte Dateien werden ohne Rückfrage von Administratoren gelöscht. Das Aufspielen von
Software auf den Schulrechnern ist nicht erlaubt. Das Verändern von Rechnereinstellungen ist
verboten. Das Herunterkopieren von Software der Schule erfüllt den Tatbestand des Diebstahls.
Alle nicht selbst erstellten Dateien (Texte, Bilder, Musik, ...) gehören den Eigentümern. Jede
Fremdnutzung (Kopieren, Verändern, Löschen, ...) verletzt ihr Copyright und ist daher verboten.
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6. Die Nutzung von Internetdiensten zu unterrichtlichen Zwecken (Freiarbeit usw.) ist erwünscht.
Die private Nutzung des Internets ist grundsätzlich nicht gestattet. Der Zugriff auf das Internet wird
in Log-Dateien protokolliert, die in begründeten Fällen (Rechtsverstöße) von den von der Schulleitung
bestimmten Personen ausgewertet werden können. Der Zugriff auf unerwünschte Internetseiten wird
durch eine Black-List verhindert. Auf Antrag können weitere Seiten in die Black-List aufgenommen
werden.
7. Jeder IServ-Nutzer ist verpflichtet, im Adressbuch seine aktuelle Klasse (z.B. 8bil) bzw. den
Jahrgang (z.B. Q1) einzutragen. Der Eintrag weiterer Daten darf nur mit dem Einverständnis eines
Erziehungsberechtigten erfolgen. Dieses Einverständnis ist unten gegenzuzeichnen. Die Daten
bleiben schulintern, sie dienen der besseren Kommunikation untereinander. Bewusst falsche
Einträge führen zur Deaktivierung des Accounts. Informationen aus dem allgemeinen Adressbuch
dürfen nur mit Einwilligung der Eigentümer nach außen weitergegeben werden.

8.

Teilnahme und Nutzung von Chats und Foren im Internet ( F a c e b o o k , W h a t s A p p ,
e t c . ) sind nicht erlaubt. Die Nutzung von Online-Diensten und professionellen Datenbanken sowie
die Abwicklung von geschäftlichen Transaktionen über das Internet (Ebay, etc.) ist ebenfalls nicht
zugelassen.

9.

Das Drucken wird über PACs (Printer Access Code) ermöglicht. Die Schule stellt den
Nutzern diese Möglichkeit zur Verfügung. PACs werden durch die Schule vergeben. Die
Preisgestaltung orientiert sich an den entstehenden Kosten.

10. Mit Verlassen der Schule wird der Account inklusive aller gespeicherter Daten und E-Mails
gelöscht. Für eine rechtzeitige Sicherung dieser Daten ist der Account-Inhaber selbst zuständig.

11. Mit meiner Unterschrift erkenne ich diese Nutzerordnung an. Verstöße führen zur sofortigen
befristeten, in gravierenden Fällen zur dauernden Sperrung meiner Nutzungsrechte. Über die
Anwendung von Ordnungs- oder Erziehungsmaßnahmen entscheidet die vom Niedersächsischen.
Schulgesetz vorgesehene Konferenz.

___________________
Ort, Datum

_____________________________
Unterschrift der Schülerin / des Schülers

Ich weiß, dass die Schule technisch bedingt das Sperren von Web-Seiten mit strafrechtlich
relevanten Inhalten nicht 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. (Unzutreffendes streichen)

___________________
Ort, Datum

_______________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
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