Oberschule Weener
Verpflichtungserklärung zur Benutzung der Schulrechner und der Plattformen IServ bzw. Moodle
1. In unserer Schule nutzen wir zu unterrichtlichen Zwecken das Internet, die Kommunikationsplattform Iserv und
die Lernplattform Moodle. Für die Nutzung dieser Plattformen benötigt der Nutzer ein Passwort. Der Nutzer
muss dafür sorgen, dass dieses Passwort nur ihr/ihm bekannt bleibt. Wird das Passwort vergessen, richten die
Administratoren ein neues Passwort ein. Falls dies zu häufig geschieht, müssen wir 1 Euro berechnen.
2. Alle Anmeldevorgänge werden protokolliert und kontrolliert. Das Ausprobieren fremder Benutzerkennungen
("Hacking") mit geratenen oder erspähten Passwörtern wird wie Diebstahl angesehen und führt zu
entsprechenden Konsequenzen.
3. In der Zugangsberechtigung zur Lernplattform IServ ist ein persönliches Email-Konto enthalten. Die E-Mailadresse lautet wie: vorname.nachname@obs-weener.de. Um den reibungslosen Betrieb des Email-Systems zu
gewährleisten, gelten folgende Regeln: Nicht erlaubt sind das Versenden von Massenmails, Joke-Mails und
Fake-Mail, der Eintrag in Mailinglisten oder Fan-Clubs und die Nutzung von Mail-Weiterleitungsdiensten (GMX,
Hotmail, etc.). Der Benutzer trägt dafür Sorge, das Iserv-System von Viren frei zu halten. Dies gilt für die Vorsicht
beim Öffnen unbekannter Dateianhänge und für das Speichern eigener Dokumente und Software.
4. Der Nutzer kann u.U. eine eigene Homepage nach eigenen Vorstellungen gestalten. Diese Seite ist aus dem
Internet zu erreichen. Die Veröffentlichung rechtswidriger Inhalte sowie Inhalte, die gegen die guten Sitten
verstoßen, führen zum sofortigen Verlust des Iserv-Kontos. Die Nutzung der Plattform zum Tauschen oder
Verlinken von urheberrechtlich geschützten Daten ist verboten. Regelungen zum Urheberrecht finden sich in
§ 52 a UrhG bzw. auf der Startseite von moodle.obsweener.de. Auch dürfen keine Links zu Seiten
mit fragwürdigen Inhalten gesetzt oder verbreitet werden.
5. Der Nutzer erhält einen eigenen Festplattenbereich von 400 MB, der nur zum Speichern von Mails und
unterrichtsbezogenen Dateien genutzt werden kann. Anderweitige Nutzung ist nicht gestattet. Das gilt ganz
besonders für das Hochladen von Fotos, mp3-Dateien usw.
6. Das Ablegen von Dateien auf lokalen Rechnern in der Schule ist nicht sinnvoll. Diese Dateien werden
regelmäßig ohne Rückfrage von Administratoren gelöscht. Das Aufspielen von Software und das Verändern
von Rechnereinstellungen ist verboten.
7. Die Nutzung von Internetdiensten zu unterrichtlichen Zwecken (Freiarbeit usw.) ist erwünscht. Die private
Nutzung des Internets ist grundsätzlich nicht gestattet.
8. Jeder IServ-Nutzer ist verpflichtet, im Adressbuch seine aktuelle Klasse 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 IServ-Kontos.
9. Teilnahme und Nutzung von Chats (auch ICQ) sind in der Schule nicht erlaubt. Die Abwicklung von Geschäften
über das Internet (z.B. über eBay) ist ebenfalls nicht zugelassen.
10.Die Erziehungsberechtigten verpflichten sich, regelmäßig Einsicht in die Plattform ihrer Tochter/ihres
Sohnes zu nehmen.
11. Mit meiner Unterschrift erkenne ich diese Benutzerordnung an. Verstöße führen zur sofortigen befristeten, in
gravierenden Fällen zur dauernden Sperrung meiner Nutzungsrechte. Damit muss ich akzeptieren, dass
meine Teilnahme am Unterrichts- und Schulleben unter Umständen stark eingeschränkt werden könnte.

Ich weiß, dass die Schule technisch bedingt das Sperren von Web-Seiten mit strafrechtlich relevanten Inhalten
nicht vollständig garantieren kann. Ich habe meiner Tochter/meinem Sohn den Zugriff auf solche Seiten ausdrücklich verboten.

