Nutzungsordnung für die Kommunikationsplattform IServ und
Computer der Oberschule Bockhorn
Vorwort:

Die nachfolgende Nutzungsordnung stellt wichtige Grundregeln im Umgang mit Computern der
Schule durch Schülerinnen und Schüler auf.
Insbesondere müssen Schülerinnen und Schüler darauf achten, dass
- mit den Computern der Schule und dazugehörigen Geräten sorgfältig umgegangen wird.
- die persönlichen Zugangsdaten für die Computernutzung (Passwort) geheim gehalten und
ausschließlich vom jeweiligen Nutzungsberechtigten verwendet werden,
- fremde Rechte und insbesondere das Urheberrecht beachtet werden, vor allemdass
Materialien, die von anderen Personen stammen, nicht unberechtigt veröffentlicht werden
und dass kein unberechtigter Download von Musikdateien, Spielen etc. erfolgt.
- illegale Inhalte weder veröffentlicht noch im Internet aufgerufen werden,
- persönliche Daten (Name, Geburtsdatum, Personenfotos) von Lehrkräften, Schülerinnen und
Schülern und sonstigen Personen nicht unberechtigt im Internet veröffentlich werden.

Nutzungsordnung
1. Mit der Einrichtung eines Accounts (Zugangs) erhält der Benutzer ein vorläufiges Passwort, das
umgehend durch ein eigenes Passwort zu ersetzen ist. Der Benutzer muss dafür sorgen, dass
dieses Passwort nur ihm bekannt bleibt. Alle Login-Vorgänge
Login Vorgänge werden protokolliert
protokollie und
kontrolliert. Das Ausprobieren fremder Benutzerkennungen (,,Hacking") mit geratenen oder
erspähten Passwörtern muss wie Diebstahl angesehen werden und führt zu entsprechenden
Maßnahmen der Schule.
2. Jeder erhält ein persönliches Email – Konto. Die Email - Adresse lautet:
vorname.nachname@obs-bockhorn.net
bockhorn.net.. Um den reibungslosen Betrieb des Email - Systems zu
gewährleisten, gelten folgende Regeln:
Nicht erlaubt sind das Versenden von Massenmails, Joke-Mails und Fake--Mails, der Eintrag in
Mailinglisten oder Fan-Clubs
Clubs und die Nutzung von Mail-Weiterleitungsdiensten
Mail Weiterleitungsdiensten
3. Jeder Benutzer erhält einen begrenzten Festplattenbereich im Homeverzeichnis, der zum
Speichern von Mails und unterrichtsbezogener Dateien
Dateien genutzt werden kann. Eine
anderweitige Nutzung ist nicht gestattet.
4. Des Ablegen von Dateien auf lokalen Festplatten ist nicht möglich. Diese Dateien verschwinden
nach einem Neustart der Rechner automatisch. Das Aufspielen von Software ist nur auf
Anweisung einer Lehrkraft gestattet.
5. Die Nutzung von Internetdiensten zu unterrichtlichen
unterrichtlichen Zwecken ist erwünscht. Die private
Nutzung des Internets wird nur soweit toleriert, wie schulische Belange nicht beeinträchtigt

werden und die Nutzung des Internets mit den ErziehungsErziehungs und Bildungszielen der Oberschule
Bockhorn vereinbar ist.
6. Teilnahme
ilnahme und Nutzung von Chats (ICQ) und Foren im Internet sind nicht erlaubt. Die
Abwicklung von Geschäften über das Internet (z.B. über eBay) ist ebenfalls nicht zugelassen.
sexistische Inhalt
7. Es ist streng untersagt, Inhalte mit Gewalt verherrlichendem oder sexistischem
aufzurufen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Aufrufe der Internetseiten in
Listen protokolliert werden und bei Bedarf überprüft werden können.
8. In den Computerräumen ist die Raumordnung einzuhalten.

Neugebauer, Schulleiter

_________________________________
________________________________
Name, Vorname

_____________
Klasse

Mit meiner Unterschrift erkenne ich diese Nutzungsordnung an. Verstöße führen zu einer befristeten, in
gravierenden Fällen zu einer dauenden Sperrung meiner Nutzungsrechte sowie ggf. zu weiteren
Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen durch die Schule.
_______________________________________________________
Datum, Unterschrift der Schülerin/des Schülers

Die Nutzung des Internets ist so eingerichtet,
eingerichtet, dass jugendgefährdende Seiten im Prinzip nicht aufgerufen
werden können. Dennoch kann die Schule technisch bedingt das Sperren von Web-Seiten
Web Seiten mit strafrechtlich
relevanten Inhalten nicht vollkommen garantieren.
Ich habe meiner Tochter / meinem Sohn den Zugriff auf solche Internetseiten ausdrücklich verboten.
__________________________________________________________
Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Homepage der Oberschule Bockhorn :
Portalserver der Oberschule Bockhorn:
Emailadressen:
SchülerInnnen:
LehrerInnen:

www.obs-bockhorn.de
www.obs-bockhorn.net

vorname.nachname@obs-bockhorn.net
vorname.nachname@obs
nachname.ersterbuchstabevorname@obs
nachname.ersterbuchstabevorname@obs-bockhorn.net

