
ISERV-Plattform                 Renataschule 
 

Ich möchte einen IServ-Zugang haben:  
Nur von Schülern der Renataschule auszufüllen  

Nutzungsvertrag 
1. Wesentliche Nutzungssoftware auf den Rechnern der Renataschule ist die Kommunikationsplattform IServ. 
 
2. Die Rechner in den Räumen 20 und 52 dienen ausschließlich unterrichtlichen Zwecken. 
Die Rechner in Raum 20 dürfen während der regulären Öffnungszeiten der Schule zum Schreiben von Emails und zu unterrichtlichen 
Zwecken genutzt werden, wenn sie frei sind und eine Lehrkraft der Benutzung zugestimmt hat. Das Spielen an den Rechnern ist 
ausdrücklich untersagt! 
 
3. Essen und Trinken ist in Rechnerräumen nicht gestattet. Schultaschen und Kleidung dürfen nicht auf den Rechnertischen abgelegt 
werden. Kabel dürfen nicht herausgezogen oder umgesteckt werden. Desktop-Einstellungen dürfen nicht verändert werden! Nach 
Benutzung ist der Rechner ordnungsgemäß herunterzufahren und ggf. der Monitor getrennt auszuschalten. 
 
4. Mit der Einrichtung des Accounts erhält der Benutzer ein vorläufiges Passwort, das umgehend durch ein mindestens acht Zeichen 
langes, eigenes Passwort zu ersetzen ist. Der Benutzer muss dafür sorgen, dass dieses Passwort nur ihm bekannt bleibt. Alle Login-
Vorgänge werden protokolliert und kontrolliert. Das Ausprobieren fremder Benutzerkennungen („Hacking“) mit geratenen oder erspähten 
Passwörtern muss wie Diebstahl angesehen werden und führt zu entsprechenden Konsequenzen.  
 
5. In der Zugangsberechtigung zu den Schulrechnern ist ein persönliches Email-Konto enthalten. Die Email-Adresse lautet: 
vorname.nachname@renata-rs.de . Um den reibungslosen Betrieb des Email-Systems zu gewährleisten, gelten folgende Regeln: Nicht 
erlaubt sind das Versenden von Massenmails, Jokemails und Fake-Mails, der Eintrag in Mailinglisten oder Fan-Clubs und die Nutzung von 
Mail-Weiterleitungsdiensten (GMX, Hotmail, etc.).  
 
6. Jeder Benutzer erhält außerdem eine eigene Homepage, die er nach eigenen Vorstellungen gestalten kann. Diese Seite ist aus dem 
Internet unter http://vorname.nachname.renata-rs.de zu erreichen. Die Veröffentlichung rechtswidriger Inhalte sowie Inhalte, die gegen die 
guten Sitten verstoßen, führen zum sofortigen Verlust des Accounts. Außerdem ist darauf zu achten, dass Urheberrechte nicht verletzt 
werden. 
 
7. Jeder Benutzer erhält einen Festplattenbereich von 100MB (Homeverzeichnis), der zum Speichern von Mails, der eigenen Homepage 
und unterrichtsbezogenen Dateien genutzt werden kann. Anderweitige Nutzung ist nicht gestattet. 
 
8. Das Ablegen von Dateien auf lokalen Festplatten ist nicht sinnvoll. Diese Dateien werden regelmäßig ohne Rückfrage von 
Administratoren gelöscht. Das Aufspielen von Software muss vom Systemadministrator genehmigt werden. Das Verändern von 
Rechnereinstellungen ist verboten. 
 
9. Die Nutzung von Internetdiensten zu unterrichtlichen Zwecken (Freiarbeit usw.) ist erwünscht. Die private Nutzung des Internets ist 
grundsätzlich nicht gestattet.  
 
10. Kein IServ-Nutzer ist verpflichtet, im Adressbuch Daten einzutragen. Der Eintrag von Daten darf nur mit dem Einverständnis eines 
Erziehungsberechtigten erfolgen. Dieses Einverständnis ist unten anzugeben. Die Daten bleiben schulintern. Bewusst falsche Einträge 
führen jedoch zur Deaktivierung des Accounts.  
 
11. Teilnahme und Nutzung von Chats (auch ICQ) und Foren im Internet sind nicht erlaubt. Die Abwicklung von Geschäften über das 
Internet (z.B. über ebay) ist ebenfalls nicht zugelassen.  
 
12. Mit meinem "Ja" in der Checkbox erkenne ich diese Benutzerordnung an. Verstöße führen zur sofortigen befristeten, in gravierenden 
Fällen zur dauernden Sperrung meiner Nutzungsrechte.  
 
13. Die Aktivierung nach einer Sperre kostet 5€, die dem Erhalt der PCs zu Gute kommen. Das Setzen eines neuen Passwortes durch den 
Administrator ist bis zum fünften Mal kostenfrei (danach 3€).  
 

Teile uns bitte deinen Namen und deine Klasse mit: 

Vorname: 
 

Nachname: 
 

Klasse/Klassenlehrer: 
 

Ich habe den Vertrag gelesen und verstanden:  O  ja           O nein 

Mein Erziehungsberechtigter hat den Vertrag gelesen: O  ja           O nein 

Ich darf persönliche Daten im Adressbuch angeben:  O  ja           O nein 

Ich weiß, dass falsche Angaben zur sofortigen Sperrung führen:  O  ja           O nein 

 

 

Datum, Unterschrift 
 

Anmerkung: Alle Angaben müssen ausgefüllt werden. Alle Fragen bis auf "Ich darf persönliche Angaben im 
Adressbuch angeben" müssen mit "ja" beantwortet werden!!! 

Bitte NUR im Beisein eines Erziehungsberechtigten ausfüllen!  

 

mailto:vorname.nachname@renata-rs.de

