_________________________________________________________________________________________________________

Nutzungsvertrag für IServ und die Schulrechner
(Ausführung für die Schülerakte)
Name, Vorname: ________________________________________________________________
(bitte in Druckschrift schreiben)

Klasse: ____________

Du bekommst mit Deiner Unterschrift die Nutzungsrechte auf unseren Schulrechnern und auf unserem Server
„IServ“, Dein Benutzername lautet grundsätzlich:
vorname.nachname
1.

In der Zugangsberechtigung zu den Schulrechnern ist ein Email-Zugang mit folgender Adresse enthalten:
vorname.nachname@glrsz.de
Um den reibungslosen Betrieb des Email-Systems zu gewährleisten, sind Massenmails, Jokemails, Fakemails,
der Eintrag in Mailing-Listen, Fan-Clubs, Mail-Weiterleitungsdiensten u. ä. strikt untersagt.

2.

Es versteht sich von selbst, dass die Veröffentlichung rechtswidriger Inhalte, sowie von Inhalten, die gegen
die guten Sitten verstoßen, zum sofortigen Verlust des Accounts führt. Außerdem ist strikt darauf zu achten,
dass Urheberrechte nicht verletzt werden. Entsprechendes gilt für das Verhalten in Diskussions-Foren!

3.

Jeder Nutzer erhält einen Festplattenbereich von 500 MB für die Speicherung seiner Mails und seiner
unterrichtsbezogenen Daten. Anderweitige Nutzung ist nicht gestattet.

4.

Mit der Einrichtung des Accounts erhält jeder Benutzer ein vorläufiges Passwort. Dieses ist umgehend durch
ein mindestens acht Zeichen langes Passwort zu ersetzen. Der Benutzer hat Sorge zu tragen, dass dieses
Passwort nur ihm bekannt ist, da er für jegliche Tätigkeiten an den Rechnern, die unter seiner Anmeldung
erfolgt sind, verantwortlich ist und zur Rechenschaft gezogen werden kann!
Aus diesem Grund ist die Weitergabe des persönlichen Passworts strikt untersagt!

5.

Die Rechner und die Notebooks der Schule dienen ausschließlich unterrichtlichen Zwecken.

6.

Essen und Trinken ist in unmittelbarer Nähe der Rechner untersagt. Die Rechner müssen vor Beschädigungen
durch Schultaschen, Kleidung etc. geschützt werden (logisch!). Bitte keine Kabel umstöpseln, entfernen,
Desktop-Einstellungen ändern etc. (da die Einstellungen der Rechner geschützt sind, werden alle
Änderungen und Installationen ohnehin bei jedem Neustart automatisch rückgängig gemacht). Nach der
Benutzung sind die Rechner ordnungsgemäß herunterzufahren und die Monitore getrennt abzuschalten, der
Raum ist in ordentlichem Zustand zu veranlassen.

7.

Jeder Benutzer beteiligt sich mit einer Zahlung von 1,00 Euro an den jährlichen Wartungskosten. Der
Unkostenbeitrag ist im Materialgeld enthalten.
_______________________________________________________________________________________________
Mein Einverständnis habe ich am _________________ (Datum) in Salzgitter-Lebenstedt gegeben. Ich anerkenne
die Bedingungen des Nutzungsvertrages und versichere hiermit, dass ich mich an die Vorgaben halten werde. Mir
ist bekannt, dass Zuwiderhandlungen Disziplinar- und Ordnungsmaßnahmen nach sich ziehen können.
Unterschrift der Schülerin/des Schülers

_____________________________________________________________

Ich bin/ Wir sind mit dem Nutzungsvertrag einverstanden und achte/n auf die Einhaltung der Bestimmungen durch
unsere Tochter/unseren Sohn.
Salzgitter, den _____________________
Datum

__________________________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

