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Präambel
Das Andreanum stellt seinen Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften und weiteren
Schulangehörigen (im Folgenden: Nutzer) verschiedene Hard- und Software sowie als
Kommunikations- und Austauschplattform IServ (https://iserv.eu) zur Verfügung. Die Nutzung
dieser Geräte und des Schulnetzwerks dient ausschließlich schulischen Zwecken und ermöglicht es
den Nutzern, schulbezogene Daten zu verarbeiten, zu speichern und auszutauschen. Alle Nutzer
verpflichten sich, die Rechte anderer Personen zu achten.
Mit der Anmeldung am Computersystem des Andreanum und mit der Nutzung der über IServ
angebotenen Dienste auf beliebigen Computern oder anderen Geräten mit Internetzugang wird
diese Nutzungsordnung anerkannt. Dies gilt für alle Nutzer, bei minderjährigen Schülerinnen und
Schülern auch für die Erziehungsberechtigten.
I. Geltungsbereich und Nutzungsberechtigung
Diese Nutzungsordnung ist Bestandteil der Schulordnung des Andreanum. Sie bezieht sich auf alle
vom Andreanum bereitgestellten informationstechnischen Hard- und Softwaresysteme sowie
angeschlossene Dienste mit Ausnahme der für die Schulverwaltung eingesetzten
Datenverarbeitungssysteme. Nutzungsberechtigt sind Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und
Schüler des Andreanum sowie von der Schulleitung autorisierte Personen im Rahmen schulischer
Tätigkeiten.
II. Weisungsrecht
Weisungsberechtigt sind die unterrichtsführenden Lehrerinnen und Lehrer und weitere von der
Schulleitung beauftragte Personen.
III. Verhaltensregeln
Das Essen und Trinken am Computer bzw. in den Computerräumen ist untersagt. Für jegliche
mutwillige Beschädigung des Raumes oder des Inventars haftet der Verursacher. Veränderungen
der Installation und Konfiguration der Arbeitsstationen und des Netzwerkes sowie Manipulationen
jedweder Art an der Hardwareausstattung sind grundsätzlich verboten. Die Installation
zusätzlicher Hardwarekomponenten bedarf der Genehmigung durch die aufsichtführenden
Personen.
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. Es ist untersagt, das Passwort anderen Nutzern mitzuteilen.
Um die Kommunikation innerhalb der Schulgemeinschaft des Andreanum zu vereinfachen, wird
ein Adressbuch geführt. Die E-Mail Adresse setzt sich in der Regel aus dem Vor- und Zunamen
sowie der Domain andreanum.net zusammen. Abgesehen von Zuordnungen zu Gruppen werden
vom Andreanum keine weiteren personenbezogenen Daten in das Adressbuch eingestellt. Die im
Nutzerprofil eingegebenen persönlichen Daten sind im gemeinsamen Adressbuch für alle Nutzer
einsehbar. Es wird deshalb geraten, so wenig personenbezogene Daten wie möglich von sich
preiszugeben.
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Alle Nutzer sind verpflichtet, eingesetzte Filter und Sperren zu respektieren und diese nicht zu
umgehen. Die Nutzer verpflichten sich, die gesetzlichen Regelungen des Straf- und
Jugendschutzgesetzes sowie das Urhebergesetz zu beachten. Wer Dateien im Schulnetzwerk
hochlädt, über das Schulnetzwerk versendet oder nutzt, tut dies in eigener Verantwortung. Die
Schule übernimmt keine Verantwortung für die Inhalte und die Art der gespeicherten Daten. Die
Nutzer sind selbst dafür verantwortlich, die im Schulnetzwerk gespeicherten Daten gegen Verlust
zu sichern. Eine Geheimhaltung von Daten, die über das Internet oder das Schulnetzwerk
übertragen werden, kann aus technischen Gründen nicht gewährleistet werden. Eine Virenfreiheit
des Systems wird angestrebt, kann aber nicht gewährleistet werden. Für die Sicherung der Daten
sind technische Vorkehrungen getroffen, jedoch garantiert das Andreanum keine absolute
Ausfallsicherheit, insbesondere nicht für Nutzerfehler. Schadenersatzansprüche können
gegenüber dem Andreanum nicht geltend gemacht werden.
Das Aufrufen und Speichern jugendgefährdender und anderer strafrechtlich relevanter Inhalte auf
dem Schulserver ist ebenso verboten wie die Speicherung von URLs (Webseiten) oder Links auf
jugendgefährdende Websites oder Websites mit strafrechtlich relevanten Inhalten.
Weil umfangreiche Up- und Downloads (>20 MB) die Arbeitsgeschwindigkeit des Servers
beeinträchtigen, sind diese nicht erlaubt. Ausnahmen sind vorab mit den Administrator*innen
abzusprechen. Die Installation oder Nutzung fremder Software durch die Nutzer ist nicht zulässig,
sie darf nur von den Administrator*innen durchgeführt werden. Das IServ-System erstellt LogDateien (Protokolle), die in begründeten Fällen (Rechtsverstöße) von den von der Schulleitung
bestimmten Personen ausgewertet werden können.
IV. Kommunikation
Die vom Andreanum zur Verfügung gestellten persönlichen E-Mail-Accounts dürfen nur für die
schulische Kommunikation 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 ist berechtigt, im Falle von konkreten Verdachtsmomenten von
missbräuchlicher oder strafrechtlich relevanter Nutzung des E-Mail-Dienstes die Inhalte von EMails zur Kenntnis zu nehmen. Die betroffenen Nutzer werden hierüber unverzüglich informiert.
Soweit die Schule eine Chat-Funktion zur Verfügung stellt, gelten dieselben Vorgaben wie bei der
E-Mail-Nutzung. Soweit die Schule eine Forum-Funktion zur Verfügung stellt, gelten dieselben
Vorgaben wie bei der E-Mail-Nutzung. Darüber hinaus sind die Moderator*innen der Foren
berechtigt, unangemessene Beiträge zu löschen. Die Nutzer verpflichten sich, in Foren, Chats und
vom Schulnetzwerk aus versendeten E-Mails die Rechte anderer zu achten. Massen-E-Mails, JokeE-Mails, Beleidigungen o. Ä. sind nicht gestattet.
Die schulische E-Mail-Adresse darf nicht für private Zwecke zur Anmeldung bei Internetangeboten
jeder Art verwendet werden. Das gilt insbesondere für alle sozialen Netzwerke wie z. B. Facebook
oder Google+. Kalendereinträge für Gruppen werden nach bestem Wissen eingetragen und nicht
manipuliert.
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V. Administration und Moderation
Administratoren und Administratorinnen (im Folgenden: Administratoren) sind mit
weitergehenden Rechten ausgestattet. Sie verwenden diese aber grundsätzlich nicht dazu, sich
Zugang zu persönlichen Konten bzw. persönlichen Daten zu verschaffen. Sollte ein Nutzer sein
Passwort vergessen haben, ist er verpflichtet, das durch einen Administrator oder einer Lehrkraft
neu vergebene Passwort beim nächsten Einloggen sofort zu ändern. Nur der Nutzer selbst darf ein
neues Passwort für sich persönlich bei einem Administrator oder einer Lehrkraft beantragen. ChatProtokolle sind auch für Administratoren grundsätzlich nur lesbar, wenn ein Verstoß per Klick
gemeldet wurde. Für die Gruppenforen können Moderator*innen eingesetzt werden, die
Forumsbeiträge auch löschen können. Moderator*innen dürfen nur in dem ihnen anvertrauten
Forum moderieren.
VI. Verstöße
Im Fall von Verstößen gegen die Nutzungsordnung kann das Konto gesperrt werden. Damit ist die
Nutzung schulischer Computer sowie die Nutzung von IServ auf schulischen und privaten Geräten
nicht mehr möglich. Zuwiderhandlungen gegen diese Nutzungsordnung können neben dem Entzug
der Nutzungsberechtigung für das Schulnetzwerk und die Arbeitsstationen Erziehungs- oder
Ordnungsmaßnahmen nach sich ziehen. Das Andreanum und sein Schulträger behalten sich
ebenfalls zivil- oder strafrechtliche Schritte sowie die Geltendmachung von
Schadensersatzansprüchen vor.
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X
Einwilligung in die
Nutzungsordnung für Hard- und Software
des Schulnetzwerks am Andreanum

Ich habe / wir haben die Nutzungsordnung für Hard- und Software des Schulnetzwerks am
Andreanum gelesen und erkläre mich / erklären uns mit den darin enthaltenen
Nutzungsbedingungen einverstanden.
Mir / uns ist bekannt, dass ich / wir diese Einwilligungserklärung jederzeit widerrufen kann /
können und dass im Falle eines Widerrufs eine Nutzung des Schulnetzwerks nicht möglich ist.
__________________________________________________________

_____________

Vorname und Name in Druckbuchstaben

Klasse

____________________________________________
Ort, Datum

_______________________________________________
Unterschrift Nutzer*in

_________________________________________________________________________
Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigten (bei minderjährigen Nutzer*innen)

Bitte umgehend bei der Klassen- oder Kursleitung abgeben
zur Weiterleitung an das Administrationsteam!

Bearbeitungsvermerk

______________________

________________

aktiviert von

Datum

Seite 4 von 4

