PESTALOZZISCHULE
Gemeinschaftsgrundschule der Stadt Ahaus
Amtliche Schulnummer: 120194
Arnoldstraße 20
48683 Ahaus

Regeln zur Nutzung von IServ
1. Der Zugang auf die schuleigenen Computer und das Schulnetz erfolgt über den Schulserver IServ mit einer persönlichen Benutzerkennung und Passwort.
2. Jeder Benutzer erhält ein eigenes Passwort. Der Benutzer muss dafür sorgen, dass dieses Passwort nur ihm bekannt bleibt. Das Ausprobieren fremder Benutzerkennungen ist
verboten und führt zu entsprechenden Konsequenzen. Alle Login-Vorgänge werden von
IServ protokolliert.
3. Im Zugang ist frühestens ab Klasse 3 ein persönliches, vollwertiges E-Mail-Konto enthalten. Unterschreiben Sie die Einwilligungserklärung nicht, so erhält Ihr Kind eine E-MailAdresse nur zur schulinternen Nutzung.
Die E-Mail-Adresse lautet: vorname.nachname@ah-pesta.de.
Wir bemühen uns um einen respektvollen Umgang. Beleidigungen, Bedrohungen und
„Sich-lustig-machen“ sind nicht gestattet. Der Benutzer trägt dafür Sorge, IServ von Viren
freizuhalten. Dies gilt für das Öffnen unbekannter Dateianhänge und für das Speichern
eigener Dokumente und Software.
4. Jeder Benutzer erhält einen eigenen Speicherbereich („Eigene Dateien“), der zum Speichern von E-Mails und Dateien genutzt werden darf. Urheberrecht, Jugend- und Datenschutz sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch der Benutzer auf den Schutz persönlicher
Daten vor unbefugten Zugriffen besteht gegenüber der Pestalozzischule nicht. Unterschreiben Sie die Einwilligungserklärung nicht, so kann ihr Kind den Dateibereich nur in
der Schule nutzen. Ein Zugriff über das Internet ist dann nicht möglich.
5. Möglicherweise werden Fotos und Videos von Projekten und Klassenveranstaltungen
(Aufführungen, Klassenausflüge, Klassenaktivitäten etc.), auf denen Schülerinnen und
Schüler deutlich zu erkennen sind, über IServ zugänglich zu machen. So ist beabsichtigt,
Fotos und Videos von Aktivitäten in dem jeweiligen Gruppenordner einer Klasse abzulegen, so dass alle Kinder und Eltern der jeweiligen Klasse von zu Hause diese Fotos und
Filme abrufen können. Namen werden dabei nicht mitveröffentlicht. Näheres wird auf einem Elternabend abgestimmt.

6. Es ist verboten, sich Zugang zu Informationen und/oder Bildern sowie Fotos aus dem
Internet zu verschaffen oder Informationen mittels Mail oder Chat zu verschicken, die den
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deutschen Rechtsbestimmungen widersprechen, Urheberrechte verletzen oder guten Sitten widersprechen.
7. Die Nutzung des Internets zu schulischen Zwecken ist erwünscht. Der Zugriff auf das
Internet wird von IServ durchgehend protokolliert, so dass auch im Nachhinein eine eindeutige Kontrolle der Nutzung möglich ist. Für den Internetzugang werden Webfilter eingesetzt, die laufend aktualisiert werden. Die Pestalozzischule behält sich das Recht zur
Überprüfung der Internetzugriffe vor.
8. Alle Benutzer verpflichten sich beim Schreiben von E-Mails als auch beim Chatten zu
einer respektvollen Kommunikation untereinander. Sollte es zu einem unfairen Vorfall
kommen, so wird dieser Vorfall sofort der Schule (02561-961253 oder info@pestalozzischule.ahaus.de) oder der Klassenlehrkraft gemeldet. Die Schule behält sich im Falle
das Recht vor, auf die E-Mail- und Chatdaten der beteiligten Schülerinnen und Schüler
zugreifen zu können, um den Fall klären zu können. In den IServ-Chaträumen darf niemand unter dem Namen eines anderen Benutzers chatten. Spitznamen (Nicknames), die
gegen die guten Sitten verstoßen, dürfen ebenfalls nicht gewählt werden.
9. Jeder IServ-Nutzer kann im Adressbuch seine aktuelle Klasse eintragen. Die Daten bleiben schulintern, sie dienen der besseren Kommunikation untereinander. Der Eintrag weiterer Daten darf nur mit dem Einverständnis eines Erziehungsberechtigten (s. Einwilligungserklärung) erfolgen.
10. In den Ferien werden die Zugänge der Schülerinnen und Schüler auf IServ gesperrt, da
eine durchgehende Überwachung des Servers von der Schule nicht gewährleistet werden
kann. Ausnahmen sind möglich, wenn die Überwachung von IServ geregelt ist.
11. Beim Verlassen der Pestalozzischule wird der Account inkl. aller Dateien und E-Mails gelöscht.
12. Ihr Kind kann den Umgang mit IServ nur sinnvoll lernen, wenn es gut begleitet wird. Daher
unsere Bitte: Begleiten Sie Ihr Kind auf dem Weg in die digitale Welt und stehen Sie ihm
jederzeit als Ansprechpartner zur Seite. Machen Sie sich z.B. ab der 3. Klasse gemeinsam
von zu Hause mit IServ auf den Weg. Es lohnt sich.
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