
Nutzungsordnung der Kommunikationsplattform IServ 
am Gymnasium Burgdorf

Vorname:________________ Name:__________________ Klasse:___________ 

1. Wesentliche Nutzungssoftware auf den Rechnern des Gymnasiums Burgdorf ist 
die Kommunikationsplattform IServ. 

2. Mit der Einrichtung des Accounts erhält der Benutzer ein vorläufiges Passwort, das 
umgehend durch ein mindestens sechs Zeichen langes, eigenes sicheres Passwort zu 
ersetzen ist. Der Benutzer muss dafür sorgen, dass dieses Passwort nur ihm bekannt bleibt. 
Alle Login-Vorgänge  werden  protokolliert  und  kontrolliert.  Das  Ausprobieren  fremder 
Benutzerkennungen („Hacking“) mit geratenen oder erspähten Passwörtern muss wie 
Diebstahl angesehen werden und führt zur dauerhaften Sperrung des eigenen Accounts.

3. In der Zugangsberechtigung zu den Schulrechnern ist ein persönliches E-Mail-Konto 
enthalten. Die E-Mail-Adresse lautet: vorname.nachname@gymbu.de. Um den 
reibungslosen Betrieb des Email-Systems zu gewährleisten, gelten folgende Regeln: 
Nicht erlaubt sind 
3.1. das Versenden von Massenmails, Jokemails und Fake-Mails, 
3.2. der  Eintrag in Mailinglisten oder  Fan-Clubs und die Nutzung von Mail- 
Weiterleitungsdiensten (gmx.de, web.de, etc.) auf das IServ-Konto. 

4. Jeder Benutzer erhält  außerdem eine eigene Homepage. Dieser Bereich dient 
ausschließlich der Präsentation nicht-kommerzieller, schulischer Inhalte. Diese Seite ist 
unter vorname.nachname.gymbu.de zu erreichen.  
Die Veröffentlichung rechtswidriger Inhalte sowie Inhalte, die gegen die guten Sitten 
verstoßen, führen zum sofortigen Verlust des Accounts. Rechtswidrige Inhalte sind z.B. 
Dateien mit urheberrechtlich geschützten Musikstücken. Über die Anwendung von 
Ordnungs-  oder  Erziehungsmaßnahmen entscheidet  die vom Niedersächsischen Schul-
gesetz vorgesehene Konferenz. Es muss ein vorschriftsmäßiges Impressum vorhanden sein. 
Außerdem ist darauf zu achten, dass Urheberrechte nicht verletzt werden.  
Auf die Möglichkeit der straf- sowie der zivilrechtlichen Verfolgung bei festgestellten 
Verstößen wird ausdrücklich hingewiesen. 

5. Jede Schülerin/jeder  Schüler  erhält  einen  Festplattenbereich,  der  zum Speichern von 
Mails und unterrichtsbezogenen Dateien genutzt werden kann. Anderweitige Nutzung ist 
nicht gestattet. Ein Rechtsanspruch der Nutzer auf den Schutz persönlicher Daten im 
Netzwerk vor unbefugten Zugriffen gegenüber dem Gymnasium Burgdorf besteht nicht. Es 
besteht ebenfalls kein Rechtsanspruch gegenüber dem Gymnasium Burgdorf auf die 
verlustfreie Sicherung der im Netzwerk gespeicherten Daten. Sicherheitskopien wichtiger 
Dateien auf externen Speichermedien werden dringend empfohlen.  Eine Geheimhaltung 
von Daten, die über das Internet übertragen werden, kann in keiner Weise gewährleistet 
werden. Die Bereitstellung jedweder Information im Internet auf jedwede Art und Weise 
kommt damit einer Öffentlichmachung gleich. Es besteht daher kein Rechtsanspruch 
gegenüber dem Gymnasium Burgdorf auf Schutz solcher Daten vor unbefugten Zugriffen. 

6. Die Nutzung von Internetdiensten  zu unterrichtlichen Zwecken (Freiarbeit usw.) ist 
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erwünscht. Der Internetzugang ist normalerweise freigeschaltet, kann aber bei Bedarf 
gesperrt werden. Der Zugriff auf das Internet wird durchgehend protokolliert, so dass auch 
im Nachhinein eine eindeutige Kontrolle der Nutzung möglich ist. Die Schule behält sich 
ausdrücklich das Recht zur Überprüfung der Internetzugriffe vor. 

Teilnahme und Nutzung von sozialen Netzwerken (Facebook, Twitter etc.), Chats (auch 
ICQ) und Foren im Internet sind nicht erlaubt. Die Abwicklung von geschäftlichen 
Transaktionen über das Internet (z.B. über ebay) ist ebenfalls nicht zugelassen. 

7. Mit Unterschrift wird diese Benutzerordnung anerkannt. Verstöße führen zur sofortigen 
befristeten, in gravierenden Fällen zur dauernden Sperrung der Nutzungsrechte. 

2



Netiquette - Respektvolles Umgehen miteinander

Begriffserklärung: Die Netiquette ist das älteste und beste Beispiel für die 
Selbstregulierung innerhalb der Internet-Community. Die Netiquette dient als Richtlinie für 
anständiges Verhalten in der Welt der digitalen Kommunikation. Kommunikation, in 
Foren oder Chats, zu jeder Zeit, ist Informationsaustausch. Es liegt in der Natur des 
Menschen, dass man selbst immer nett und höflich behandelt werden möchte – und dass 
dieses auf Gegenseitigkeit beruht. Beschimpfungen oder Bösartigkeiten mag keiner, sie 
hindern zudem die Verständigung.

Darum gibt es die Netiquette – Regeln, die zu befolgen sind – hier die wichtigsten:

 Keine rassistischen, pornographischen, gewaltverherrlichenden Äußerungen!✔
 Keine irreführenden Nicknames!✔
 Keine Beleidigungen! Kein Bloßstellen! Keine Gemeinheiten!✔
 Keine privaten Streitereien oder Racheaktionen in Chat und Foren!✔
 Keine Ein-Wort Beiträge (z.B. „lol“, „genau“)✔
 Kein endloses Wiederholen (von Sätzen, URLs oder sinnlosen Zeichenfolgen)✔
 Nicht alles in Großbuchstaben schreiben (Großbuchstaben = lautes Schreien)✔
 Nicht das gleiche Thema in verschiedenen Foren mehrmals veröffentlichen✔
 Nicht direkt ein neues Thema anfangen, erst nach ähnlichen Themen suchen✔
 ✔ vor allem aber: mit anderen immer so umgehen, wie man selbst behandelt

     werden will!

Wer diese Regeln nicht einhalten kann oder will, muss damit rechnen, dass sein Zugang 
gesperrt wird. Bei groben Verstößen hat solches Verhalten überdies rechtliche 
Konsequenzen.
Alle IServ-Nutzer sollen sich respektiert fühlen und andere respektieren – für eine 
Kommunikation, die diesen Namen verdient!

✂ _____________________________________________________________
Erklärung Ich habe die Benutzerordnung gelesen und verstanden. Als Benutzer des 
Schulnetzes des Gymnasiums Burgdorf verpflichte ich mich, nicht gegen diese Nutzungs-
ordnung und gegen die „Netiquette“ zu verstoßen. Andernfalls kann ich meine 
Zugangsberechtigung verlieren und muss gegebenenfalls mit strafrechtlichen Folgen 
rechnen. 
_________________________________________________________________________

Name der Schülerin / des Schülers 

__________________________________________________________________________
Klasse 

_________________________________________________________________________
Datum, Unterschrift 

__________________________________________________________________________
Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
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