
 
 

 

9. November 2020 

 

Nutzungsverordnung für IServ an der Andreas - Schule 

 

Präambel  

Die Andreas - Schule stellt ihren Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften (im Folgenden: 

Nutzer) als Kommunikations- und Austauschplattform IServ zur Verfügung.  

Diese ist zu erreichen unter: https://ko-schule-an.de 

 

IServ dient ausschließlich der schulischen Kommunikation und ermöglicht allen Nutzern, 

schulbezogene Daten zu speichern und auszutauschen. Alle Nutzer verpflichten sich, die 

Rechte anderer Personen zu achten. 

 

Welche Funktionen nutzen wir mit IServ 

1. Zugang: Mit einem persönlichen, passwortgeschützten Zugang können Sie den 

Schulserver nutzen 

2. Dateien speichern und nutzen: Ihr Kind kann erstellte Dateien in einem eigenen 

Ordner sowie im jeweiligen Klassenordner sicher speichern und auch Dateien, z.B. 

von zu Hause hoch- und herunterladen  

3. E-Mail: E-Mails für die schulinterne Nutzung verfassen  

4. Lernzeitaufgaben: Die Lehrer können den Kindern Aufgaben stellen, die in einem 

bestimmten Zeitraum bearbeitet und auch wieder kontrolliert werden. Diese sind bei 

IServ herunterzuladen  

5. Videokonferenzen: Innerhalb der Lerngruppe ist die Teilnahme an Videokonferen-

zen möglich 

 

 

 

 

 

 

https://ko-schule-an.de/


 
 

 

Folgend werden alle Funktionen, Rechte und Regeln erläutert:  

 

Nutzungsmöglichkeiten  

Die Schule entscheidet darüber, welche Module von IServ für den innerschulischen Ge-

brauch freigeschaltet werden. Welche Module freigeschaltet sind, teilt die Schule den Nut-

zern mit.  

 

Verhaltensregeln  

Jeder Nutzer erhält ein Nutzerkonto. Das Nutzerkonto ist durch die Schule durch ein Pass-

wort gesichert worden. Dieses Passwort darf nicht verändert werden und begleitet die Schü-

ler bis zur Beendigung der Schulzeit an der Andreas-Schule. Es ist untersagt, das Passwort 

anderen Nutzern mitzuteilen.  

Die im gemeinsamen Adressbuch eingegebenen Daten sind für alle Nutzer sichtbar. Es 

wird deshalb geraten, so wenig personenbezogene Daten wie möglich von sich preiszuge-

ben. 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 Jugendschutz-

gesetzes sowie das Urhebergesetz zu beachten. Wer Dateien auf IServ hochlädt, über IServ 

versendet oder nutzt, tut dies in eigener Verantwortung. Die Schule übernimmt keine Ver-

antwortung für die Inhalte und die Art gespeicherter Daten.  

Die Sicherung in IServ gespeicherter Daten gegen Verlust obliegt der Verantwortung der 

Nutzer. Das Aufrufen und Speichern jugendgefährdender und anderer strafrechtlich rele-

vanter 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 Arbeitsgeschwin-

digkeit des Servers beeinträchtigen, sind diese nicht erlaubt. Ausnahmen sind vorab mit den 

Administratoren abzusprechen. Die Installation oder Nutzung fremder Software durch die 

Nutzer ist nicht zulässig, sie darf nur von den Administratoren durchgeführt werden.  

Log- Dateien 

Das IServ-System erstellt Log-Dateien (Protokolle), die in begründeten Fällen (z.B. Rechts-

verstöße) von den von der Schulleitung bestimmten Personen ausgewertet werden können. 



 
 

 

Kommunikation 

 

E-Mail  

Soweit die Schule den Nutzern einen persönlichen E-Mail-Account zur Verfügung stellt, 

der auch eine Kommunikation mit Kommunikationspartnern außerhalb der Schule zulässt 

(interner und externer Gebrauch), ist folgendes zu beachten: Der E-Mail-Account wird nur 

für den Austausch von Informationen im schulischen Zusammenhang bereitgestellt. Die 

Schule ist damit kein Anbieter von Telekommunikation im Sinne von § 3 Nr. 6 Telekommu-

nikationsgesetz. 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 rele-

vanter Nutzung des E-Mail-Dienstes die Inhalte von E-Mails zur Kenntnis zu nehmen. Die 

betroffenen Nutzer werden hierüber unverzüglich informiert. Private Kommunikation mit an-

deren Personen über diesen schulischen E-Mail-Account ist deshalb zu vermeiden, da nicht 

ausgeschlossen werden kann, dass die Inhalte von E-Mails Dritter durch Einsichtnahmen 

der Schule zur Kenntnis genommen werden.  

 

Messenger 

Soweit die Schule eine Messenger-Funktion zur Verfügung stellt, gelten dieselben Vorga-

ben wie bei der E-Mail-Nutzung. 

 

Umgang mit der Plattform  

Ihr Kind kann den Umgang mit IServ nur sinnvoll lernen, wenn es gut begleitet wird. Daher 

unsere Bitte: Begleiten Sie Ihr Kind auf dem Weg in die digitale Welt und stehen Sie ihm 

jederzeit als Ansprechpartner zur Seite. Machen Sie sich gemeinsam von zu Hause mit 

IServ auf den Weg.  

 

Videokonferenzen 

Die Teilnahme an Videokonferenzen unterliegt denselben Verhaltensregeln wie die Nut-

zung von E-Mail und Messenger. Die Nutzung des Videokonferenzmoduls ist nur in Anwe-

senheit einer Lehrkraft zulässig. Diese übernimmt in jedem Fall die Moderatorenrolle. 



 
 

 

Aufgaben 

Aufgaben können über IServ gestellt werden. Die Lehrkräfte achten dabei auf einen ange-

messenen Bearbeitungszeitraum. 

 

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. 

 

Administratoren  

Die Administratoren haben weitergehende Rechte, verwenden diese aber grundsätzlich 

nicht dazu, sich Zugang zu persönlichen Konten bzw. persönlichen Daten zu verschaffen. 

Messenger-Protokolle sind auch für Administratoren grundsätzlich nur lesbar, wenn ein Ver-

stoß per Klick auf den entsprechenden Button gemeldet wurde. Die Installation von Soft-

ware darf nur von den Administratoren durchgeführt werden. 

 

Account 

Beim Verlassen der Andreas – Schule wird der Account inkl. aller Dateien und E-Mails ge-

löscht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Einwilligungserklärung der Erziehungsberechtigten  
 
Mit meiner/unserer Unterschrift erkenne ich/wir die Regeln zur Nutzung der Kommunikati-
onsplattform IServ der Andreas – Schule  in Korschenbroich an.  
Verstöße führen zur sofortigen, befristeten Sperrung der Nutzungsrechte meiner Toch-
ter/meines Sohnes.  
 
Grundsätzlich gilt für die Nutzung des Internets:  
Ich/Wir weiß/wissen, dass die Schule technisch bedingt das Sperren von Web-Seiten mit 
strafrechtlich relevanten Inhalten nicht garantieren kann.  
 
Ich/Wir habe/n meinem/unserem Kind den Zugriff auf solche Seiten ausdrücklich verboten.  
 
Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir diese Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen kann/können (Der Widerruf eines Erziehungsberechtigten genügt, auch 
wenn beide Eltern anfangs zugestimmt haben). 
 
 
 
 ________________________________________   ____________________  

   Name der Schülerin/des Schülers         Klasse  
 
 
  
___________   ______________________________________________  
     Datum     Unterschrift der Schülerin/des Schülers 
 
 
 ___________            1. _______________________________________________  
      Datum                                     Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
 
 
 ___________                   2. _______________________________________________  
      Datum                                     Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten  
 
Falls nur ein(e) Personensorgeberechtigte(r) für die Unterschrift erreichbar ist, wird die 
mündlich erteilte Zustimmung des zweiten Berechtigten durch nochmalige Unterschrift des 
ersten Personensorgeberechtigten bestätigt.  
 
 
Schulstempel und Datum 
 
 
 
 
 


