
N u t z u n g s v e r t r a g  
der Oswald-Berkhan-Schule 

für die Benutzung 

der Kommunikationsplattform IServ, der Schulrechner

 sowie anderer netzwerkfähiger Geräte (Handys, Notebooks etc.)

1. Die Computer der Schule und dazugehörige Geräte müssen sorgfältig und in legaler Weise ge-
nutzt werden. Alle Zugriffe auf IServ und das Internet - auch von privaten ins Netzwerk eingebun-
denen Geräten - werden protokolliert  und können durch die Schulleitung bei begründetem Ver -
dacht eingesehen werden. 

2. Essen und Trinken ist in der Nähe der Schulrechner nicht gestattet. Kabel dürfen nicht umgesteckt
werden. 

3. In der Zugangsberechtigung zu IServ ist ein persönlicher  E-Mail-Zugang enthalten.  Die E-Mail-

Adresse lautet: vorname.nachname@obs-bs.de. Um den reibungslosen Betrieb des E-Mail-Sys-
tems  zu gewährleisten,  sind  folgende  Regeln  unbedingt  einzuhalten:  Massenmails,  Jokemails,
Fakemails, der Eintrag in Mailinglisten, Fanclubs, Mailweiterleitungsdienste u.ä. sind strikt unter-
sagt. 

4. Entsprechendes gilt für das Verhalten in öffentlichen Diskussionsforen. Accounts dürfen nicht ohne
Rücksprache mit der Lehrperson angelegt oder genutzt werden (z.B. auf Spieleseiten). 

5. Mit der Einrichtung des Accounts auf IServ erhält der Benutzer ein vorläufiges Passwort. Dieses
ist umgehend durch ein sicheres Passwort zu ersetzen. Der Benutzer hat dafür Sorge zu tragen,
dass dieses Passwort nur ihm bekannt ist.

6. Jeder Benutzer erhält einen Festplattenbereich (Homeverzeichnis), der zum Speichern von Mails,
der eigenen Homepage und unterrichtsbezogener Dateien genutzt werden kann. Die OBS behält
sich vor, den Speicherplatz zu begrenzen. 

7. Das Ablegen von Dateien auf lokalen Festplatten der Schulrechner, das Aufspielen von Softwa-

re sowie das Verändern von Rechnereinstellungen sind strikt verboten. Diese Daten werden re-
gelmäßig ohne Rückfrage von Administratoren gelöscht. Das Aufspielen von Software muss vom
Systemadministrator genehmigt werden. 

8. Die Nutzung von Internetdiensten zu unterrichtlichen Zwecken ist erwünscht. Die Nutzung muss
durch Lehrkräfte genehmigt sein und kann zeitlich eingeschränkt werden.  
Illegale Inhalte (z. B. Gewalt (real und in Spielen), pornographische oder rassistische Inhalte) dür-
fen nicht im Internet aufgerufen werden.

9. Inhalte einer eigenen Homepage müssen legal sein und das Urheberrecht berücksichtigen. Kom-
merzielle und parteipolitische Werbung sind untersagt.

10. Persönliche  Daten  (Name,  Geburtsdatum,  Personenfotos)  von  Lehrkräften,  Schülerinnen  und
Schülern und sonstigen Personen dürfen nicht unberechtigt im Internet veröffentlicht werden.

11. Für die Benutzung der Drucker kann Geld verlangt werden. 

12. Der Eintrag im Adressbuch geschieht  mit  Einverständnis  eines Erziehungsberechtigten.  Dieses
Einverständnis ist unten gegenzuzeichnen. Die Daten bleiben schulintern.

13. Im  Schulchat wird nicht mit Phantasienamen, sondern unter dem eigenen Vornamen gechattet.
Als Spitzname ist der Vorname einzustellen.

14. Teilnahme und Nutzung von Chats, sozialen Netzwerken (z. B. Facebook) und Foren im Internet
sind nur unter Aufsicht erlaubt. 

15. Die Abwicklung von Geschäften über das Internet (z.B. über ebay) ist nur nach Absprache mit der
Schulleitung zugelassen.

16. Jeglicher Verstoß gegen diese Regeln wird geahndet (z.B. Abmahnung, Accountsperrung, juristi -
sche Folgen).



N u t z u n g s v e r t r a g  -  K u r z v e r s i o n  -
der Oswald-Berkhan-Schule 

für die Benutzung von IServ, Handys und Computern

1. Die Computer der Schule müssen sorgfältig und in
legaler Weise genutzt werden.

2. Essen und Trinken ist in der Nähe der
Schulrechner nicht gestattet. 
Kabel dürfen nicht umgesteckt werden. 

3. Passwörter sind geheim und müssen sicher sein!

4. Accounts nur unter Aufsicht des Lehrers nutzen.  

5. Chaten nur mit dem Vornamen.

6. Nur liebe Mitteilungen werden versendet. 

7. Gespeichert werden nur Dateien für den Unterricht.  

8. Persönliche Daten von mir oder anderen (Name, 
Geburtsdatum, Fotos, ...) dürfen nur mit Erlaubnis im 
Internet angegeben/gespeichert werden.



N u t z u n g s v e r t r a g  
der Oswald-Berkhan-Schule 

für die Benutzung 
der Kommunikationsplattform IServ, der Schulrechner

 sowie anderer netzwerkfähiger Geräte (Handys, Notebooks etc.)

Vor- und Nachname (in Druckschrift): ________________________________________________

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich den Nutzungsvertrag verstanden habe und
einhalten werde. 

Mit der Veröffentlichung eines Eintrags im Adressbuch bin ich einverstanden 
                                                                                          nicht einverstanden  

_______________________________ _________________________________
(Ort, Datum) Unterschrift der Schülerin / des Schülers

_______________________________ _________________________________
(Ort, Datum) Unterschrift Erziehungsberechtigter


