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St. Anna-Schule 
 Kath. Grundschule der Stadt Hörstel 

 
 

           

 

Nutzungsordnung der Kommunikationsplattform IServ  

an der St. Anna-Schule Dreierwalde 
 

 

Präambel 

Die Schule stellt ihren Schülerinnen, Schülern, deren Eltern und Lehrkräften (im Folgenden: Nutzer) 

als Kommunikations- und Austauschplattform IServ zur Verfügung. IServ dient ausschließlich der 

schulischen Kommunikation und ermöglicht allen Nutzern, schulbezogene Daten zu speichern und 

auszutauschen. Alle Nutzer verpflichten sich, die Rechte anderer Personen zu achten. 

 

Nutzungsmöglichkeiten 

Die Betreiber der Plattform https://www.gs-dreierwalde.de entscheiden darüber, welche Module von 

IServ für den innerschulischen Gebrauch freigeschaltet werden und welcher Nutzerkreis zu diesen 

einen Zugang erhält. 

 

Nutzerkonten/Accounts 

Jeder Nutzer erhält ein Nutzerkonto. Das Nutzerkonto muss durch ein nicht zu erratendes Passwort 

von mindestens acht Zeichen Länge (Groß-/Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen) gesichert 

werden. Jeder Nutzer muss dafür sorgen, dass sein individuelles Passwort nur ihm bzw. seinen 

Erziehungsberechtigten bekannt ist. Es ist somit untersagt, das Passwort anderen Nutzern 

mitzuteilen.  

Sollte ein Nutzer sein Passwort vergessen haben, ist er verpflichtet, das durch einen Administrator 

neu vergebene Passwort beim nächsten Einloggen sofort zu ändern. Nur der Nutzer selbst darf ein 

neues Passwort für sich persönlich bei einem Administrator beantragen. 

 

Alle Nutzer sind verpflichtet, eingesetzte Filter und Sperren zu respektieren und diese nicht zu 

umgehen. 

 

Jeder Benutzer erhält einen Festplattenbereich mit einem von der Schule definierten 

Speicherkapazität, der zum Speichern von Mails und unterrichtsbezogenen Dateien genutzt werden 

kann. Die Schule kann in besonderen Fällen den Bereich erweitern. 

 

Die Nutzer verpflichten sich, die gesetzlichen Regelungen des Straf- und Jugendschutzgesetzes als 

auch das Urheberrecht zu beachten. Es dürfen keine Dateien mit rassistischem, pornographischem, 

gewaltverherrlichendem oder ehrverletzendem Inhalt geöffnet oder gespeichert werden.  

 

Wer Daten auf IServ hochlädt, über IServ versendet oder nutzt, tut dies in eigener Verantwortung.  

 
Die Sicherung eigener in IServ gespeicherter Dateien gegen Verlust obliegt der Verantwortung der 
Nutzer, da eine Rücksicherung mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden wäre. 
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Weil umfangreiche Up- und Downloads die Arbeitsgeschwindigkeit des Servers beeinträchtigen, 

sind diese nicht erlaubt.  

 

Die Installation oder Nutzung fremder Software durch die Nutzer ist unzulässig und kann nur von 

den Administratoren durchgeführt werden.  

 

Das Iserv-System erstellt Log-Dateien (Protokolle), die in begründeten Fällen (z.B. bei 

Rechtsverstößen) von den Administratoren ausgewertet werden können.  

 

 

Datenschutz 

Zur Nutzung von IServ ist die Verarbeitung personenbezogener Daten notwendig. Die 

Verarbeitung der personenbezogenen Daten findet gesichert innerhalb der Schule statt. IServ 

verarbeitet die Daten ausschließlich in unserem Auftrag. Demnach darf IServ sie nur entsprechend 

unserer Weisungen und für unsere Zwecke und nicht für eigene Zwecke nutzen, also weder für 

Werbung und auch nicht, um sie an Dritte weitergeben. Im Sinne des Datenschutzrechts findet 

somit keine Übermittlung statt.  

 

Verantwortlich für die Verarbeitung der Daten in IServ unserer Schule ist: Schulleiterin Uta Boveland 

 

Die personenbezogenen Daten werden nur für diese Zwecke verwendet: 

 Schulorganisation: Kalender, Adressbuch, Dateiverwaltung 

 Kommunikation per E-Mail, Messenger, Foren, News 

 Aufgabenmodul zur Stellung und Bewertung von Lernaufgaben 

 Videokonferenz-Modul zur Durchführung von Online-Unterricht 

 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten in IServ ist zulässig, sofern der Nutzer oder bei 

Minderjährigen deren Erziehungsberechtigte hierin eingewilligt haben (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe 

a). Hierbei reicht die Einwilligung eines Elternteils bzw. einer erziehungsberechtigten Person. 

 

Im IServ-Schulserver werden folgende personenbezogenen Daten je nach Nutzung der Module für 

jeden Nutzer verarbeitet: 

 Vorname 

 Nachname 

 Selbst eingegebene Daten veröffentlichtet 

 Kontaktdaten 

 Erstes Passwort 

 IServ-eigene E-Mail-Adresse 

 Homeverzeichnis 

 Terminverwaltung 

 Erstellungsdatum 

 Name des Erstellers 

 Letzter Login 

 Gruppenzuordnungen 

 Inhalte der Kommunikation z.B. Messenger, Foren 

 Dateien, z.B. Dokumente, Bilder, Videos 
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 IP-Adresse 

 Informationen zu Anfragen an Serverdienste (HTTP, SMTP, FTP, …) 

 

Im Falle einer Teilnahme an einer Videokonferenz werden neben Bild- und Tondaten zur Konferenz 

verarbeitet: Name des Raumes, IP-Nummer des Teilnehmers und Informationen zum genutzten 

Endgerät. Je nach Nutzung werden ggf. Inhalte von Freigaben der Teilnehmer verarbeitet. Eine 

Speicherung der Daten durch die Schule erfolgt nicht. 

 

Zugriff auf personenbezogene Daten von Nutzern 

 Auf persönliche Dateien hat nur der Nutzer selbst Zugriff, außer es wurden selbst Freigaben 

erteilt. 

 Auf gruppenbezogenen Daten haben alle Mitglieder der jeweiligen Gruppe Zugriff. Die 

Zugriffsrechte sind durch die Schule konfigurierbar. 

 Schulöffentliche Daten werden von Nutzern erstellt und sind für ausgewählte Gruppen oder 

allen Nutzern lesbar. 

 Alle Teilnehmer einer Videokonferenz haben Zugriff im Sinne von Sehen, Hören und Lesen 

auf die Inhalte. Ggf. haben auch Erziehungsberechtigte Zugriff, wenn sie die Zugangsdaten 

ihres Kindes nutzen oder diese bei der Nutzung begleiten. 

 Der Anbieter hat Zugriff auf die Daten im Rahmen der Auftragsverarbeitung nur auf Weisung 

der Schulleitung. 

 Die Daten sollen nur innerhalb der Schule verarbeitet werden. Es ist daher untersagt, E-

Mails an Adressen außerhalb vom Schulnetzwerk zu schicken.  

 Alle personenbezogenen Daten werden solange gespeichert, wie der Nutzer die Schule 

besucht. Bei Widerruf wird das Nutzer-Konto gelöscht. 

 Nutzer können selbst alle Daten löschen, auf die sie Schreibzugriff haben. 

 Logs sind nicht änderbar, werden automatisch nach 6 Monaten gelöscht. 

 Gelöschte Konten und Gruppen werden sicherheitshalber noch für 90 Tage gespeichert und 

danach endgültig automatisch gelöscht. 

 

Verhaltensregeln  

Die Nutzer verpflichten sich bei der Kommunikation über IServ die Rechte anderer zu achten. Die 

Nutzer sollen einen gegenseitig respektvollen Umgang pflegen. Beleidigende Äußerungen oder 

einen allgemeinen Verstoß gegen diese Nutzungsordnung sollten einer Lehrkraft, den 

Administratoren oder der Schulleitung gemeldet werden.  

 

Adressbuch 

Die im gemeinsamen Adressbuch eingegebenen Daten sind für alle Nutzer sichtbar. Es wird 

deshalb geraten, so wenig personenbezogene Daten wie möglich von sich preiszugeben. 

 

E-Mail 

Soweit die Schule den Nutzern einen persönlichen E-Mail-Account zur Verfügung stellt, darf dieser 

nur für die schulische Kommunikation (interner Gebrauch) verwendet werden. Der E-Mail-

Account wird nur für den Austausch von Informationen im schulischen Zusammenhang 

bereitgestellt. Insbesondere darf der schulische E-Mail-Account nicht zur privaten Nutzung von 

Internetangeboten wie sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter verwendet werden. 

Die Schule ist damit kein Anbieter von Telekommunikation im Sinne von § 3 Nr. 6 

Telekommunikationsgesetz. Ein Rechtsanspruch der Nutzer auf den Schutz der 

Kommunikationsdaten im Netz besteht gegenüber der Schule somit grundsätzlich nicht. Die Schule 
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ist berechtigt, im Falle von konkreten Verdachtsmomenten von missbräuchlicher oder strafrechtlich 

relevanter Nutzung des E-Mail-Dienstes die Inhalte von E-Mails zur Kenntnis zu nehmen. Die 

betroffenen Nutzer werden hierüber unverzüglich informiert. 

Private Kommunikation mit anderen Personen über diesen schulischen E-Mail-Account ist deshalb 

zu vermeiden, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Inhalte von E-Mails Dritter durch 

Einsichtnahmen der Schule zur Kenntnis genommen werden. 

 

Der massenhafte Versand von E-Mails, sowie E-Mails, die dazu gedacht sind, andere Nutzer über 

Absender oder Glaubhaftigkeit der übermittelten Nachricht zu täuschen, ist verboten. 

 

Forum 

Soweit die Schule eine Forum-Funktion zur Verfügung stellt, gelten dieselben Vorgaben wie bei der 

E-Mail-Nutzung. Neben schulöffentlichen Foren stehen auch Foren mit eingeschränkten Nutzerkreis 

zur Verfügung, wie z.B. Gruppenforen. Darüber hinaus sind die Moderatoren der Foren berechtigt, 

unangemessene Beiträge zu löschen oder zu bearbeiten. Moderatoren dürfen nur in dem ihnen 

anvertrauten Foren moderieren. 

 

Kalender 

Kalendereinträge für Gruppen werden nach bestem Wissen eingetragen und nicht manipuliert. 

 

Messenger 

Soweit die Schule die Messenger-Funktion zur Verfügung stellt, gelten dieselben Vorgaben wie bei 

der E-Mail-Nutzung. 

 

Videokonferenzen 

Zum Zweck der Vermittlung von Unterrichtsinhalten oder als individuelle Sprechstunde (z.B. im 

Distanzlernen) können mit dem Videokonferenz-Modul von IServ auch Audio- und 

Videokonferenzen durchgeführt werden, sowohl al 1:1 Szenarien als auch in Klassen- bzw. 

Gruppengrößen. Die Videoübertragungen werden nur für unterrichtliche Zwecke verwendet, nicht an 

Dritte übermittelt und nicht gespeichert. Schüler und Eltern sind gehalten, bei einer IServ-

Videokonferenz darauf zu achten, dass die Privatsphäre ihrer Familienmitglieder gewahrt bleibt. 

Eine Speicherung, Veröffentlichung und Verbreitung von Videoinhalten, ganz oder teilweise, ist 

sowohl Veranstaltern wie auch Teilnehmern der Konferenz und deren Angehörigen grundsätzlich 

untersagt. Verstöße ziehen Konsequenzen vom Ausschluss von Konferenzen bis zu rechtliche 

Schritte nach sich.  

 

Einige Anwendungen im Schulportal nutzen automatisiert die Anmeldung über IServ (SSO), diese 

Weitergabe ist durch die Schule abgesichert. 

 

Abmeldung 

Die IServ-Oberfläche sollte an den eingebundenen Rechnern immer über den Menüpunkt 

‚Abmelden‘ verlassen werden, da ansonsten andere auf Daten zugreifen könnten. Dies gilt 

besonders, wenn die IServ-App verwendet wird. 

 

Verstöße 

Mit der Unterschrift werden die Bestimmungen dieser IServ-Benutzerordnung anerkannt. Im Fall von 

Verstößen gegen die Nutzungsordnung kann das Konto befristet und in gravierenden Fällen 
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dauerhaft gesperrt werden, sodass weder die Nutzung schulischer Computer noch die Nutzung von 

IServ auf schulischen und privaten Geräten möglich ist. 

Darüber hinaus können grobe Verstöße ggfs. weitergehend disziplinarische und/oder zivil- bzw. 

strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. 

 

Beendigung der Nutzungsrechte 

Beim Verlassen der Schule oder nach Ende der Schulzeit an der St. Anna-Schule Dreierwalde 

endet das Nutzungsrecht von IServ. Der Account sowie die IServ-Daten werden zeitnah 

unwiderruflich gelöscht.  

 

Diese Nutzungsordnung tritt am 17.03.2022 in Kraft. 
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