IServ-Nutzungsvereinbarung und Einverständniserklärung
(Stand August 2020)

1. Was ist IServ?
Die Schule bietet mit ihrem Portalserver „IServ“ für alle Mitglieder der Schulgemeinschaft
umfangreiche Kommunikations- und Datentransfermöglichkeiten an. Diese können mit einem
individuellen Account sowohl über die PCs im lokalen Schulnetzwerk als auch von jedem beliebigen
Computer oder mobilen Endgerät mit Internetzugang außerhalb der Schule genutzt werden.
Außerdem legen wir als Schule Wert auf die Erziehung zum verantwortungsbewussten Umgang mit
den neuen Medien, sodass mit IServ als zentralem Element unserer schulischen digitalen
Kommunikation praktische Medienbildung in allen Unterrichtsfächern möglich wird.
Zum Funktionsumfang für Kommunikation, Organisation und Unterricht gehören u.a.:
•
•
•
•
•

eine weltweit erreichbare Email-Adresse, der Nutzer kann eigene Mailordner anlegen und
verwalten
die Möglichkeit über einen integrierten FTP-Server Dateien hoch- und herunter zu laden
privater und gruppenbezogener Speicherplatz zum Speichern und Austauschen von schuloder unterrichtsbezogenen Dateien
Diskussionsmöglichkeiten in schulöffentlichen und gruppenbezogenen Foren
verschiedene – auch gruppeninterne – Chaträume (Klassen, Kurse, usw.)

Eine Übersicht zu weiteren Modulen findet sich hier:
https://iserv.eu/downloads/flyer/Flyer_Modulbeschreibung_Anwender_2020.pdf
2. Zugang
Der IServ Schulserver des Johanneum Gymnasium Herborn ist auf den folgenden Wegen erreichbar:
•
•
•

Link Webbrowser:https://johanneum-ldk.de
Link iOS-App: https://apps.apple.com/de/app/digitales-jgh/id1522311309?mt=8
Link Android-App: https://play.google.com/store/apps/details?id=digital.jgh.djghapp

3. Verwendungszweck und Ausgabe der IServ-Zugangsdaten
Benutzername und Passwort des persönliches IServ-Accounts werden zu unterrichtlichen Zwecken
ferner benötigt für den Zugang zu
•
•
•

unserem schuleigenen WLAN
den schuleigenen PCs und iPads
unserer Lernplattform Moodle

Die persönlichen Zugangsdaten bestehen aus dem Benutzernamen und einem Passwort und werden
separat ausgehändigt.
4. Anwendungshinweise
Nutzer finden Hinweise und Hilfestellung sowohl bei der erstmaligen Einrichtung des Accounts als auch
bei etwaigen Fragen oder Problemen an folgenden Stellen:
•
•

„Digitales Johanneum für Lehrende“: https://moodle.jgh.digital/course/view.php?id=610
„Digitales Johanneum für Lernende“: https://moodle.jgh.digital/course/view.php?id=90

Schülerinnen und Schüler können sich außerdem im Falle eines vergessenen Passwortes zum
Zurücksetzen an ihre Lehrerinnen und Lehrer wenden.
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5. Nutzungsvereinbarung
1. Mit der Einrichtung eines Accounts erhält der Benutzer ein vorläufiges Passwort,
das umgehend durch ein mindestens sechs Zeichen langes eigenes Passwort zu ersetzen ist.
Der Benutzer muss dafür sorgen, dass dieses Passwort nur ihm bekannt bleibt. Alle LoginVorgänge werden protokolliert und ggf. kontrolliert. Das Ausprobieren fremder
Benutzerkennungen („Hacking“) mit geratenen oder erspähten Passwörtern wird wie
Diebstahl angesehen und führt zur sofortigen Sperrung des Accounts und weiteren
Konsequenzen.
2. Die Standard-E-Mail-Adresse lautet in der Regel: vorname.nachname@johanneum-ldk.de
Um den reibungslosen Betrieb des Email-Systems zu gewährleisten, gelten folgende Regeln:
nicht erlaubt sind das Versenden von Massenmails, Jokemails und Fakemails, der Eintrag in
Mailinglisten oder Fan-Clubs.
3. Da IServ unser zentrales schulisches Kommunikationsmedium ist, verpflichtet sich jeder
Nutzer, den Posteingang möglichst einmal täglich zu kontrollieren.
4. Jeder Nutzer erhält einen in der Größe begrenzten Festplattenbereich (Homeverzeichnis) im
Umfang von 2GB, der zum Speichern von Mails und unterrichtsbezogenen Dateien genutzt
werden kann. Eine anderweitige Nutzung ist nicht gestattet.
5. Alle Zugriffe auf die Rechner innerhalb der Schule, das schuleigene WLAN und auf den IServ
von außerhalb der Schule werden protokolliert (IP-Adresse, Mac-Adresse, Login-Name,
Datum, Uhrzeit).
6. Es ist streng untersagt, Inhalte mit Gewalt verherrlichendem, sexistischem, rassistischem oder
strafrechtlich relevantem Inhalt aufzurufen, zu speichern oder weiterzugeben.
7. Verlässt der Nutzer die Schule, erlischt auch der IServ-Zugang.
6. Einverständniserklärung
Mit meiner Unterschrift erkenne ich diese Nutzungsvereinbarung an. Verstöße führen zur sofortigen
befristeten, in gravierenden Fällen zur dauernden Sperrung meiner Nutzungsrechte. Die weitere
Verfolgung von Verstößen auf disziplinarischer, zivil- oder strafrechtlicher Ebene bleibt vorbehalten.
Die Schule kann als Betreiber des IServ durch richterliche Anordnung zur Herausgabe gespeicherter
Zugriffsdaten aufgefordert werden.

__________________________________________________________________________________
Vorname und Nachname des Schülers/der Schülerin (in Druckbuchstaben)
__________________________________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift des Schülers/der Schülerin
__________________________________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
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