
Leibniz IGS Langenhagen 
Allgemeine Benutzerordnung des Schulnetzwerks 
Für Schülerinnen und Schüler 

 
Klasse: __________ 
 
Name der Schülerin/ des Schülers in Druckbuchstaben: 
_____________________________________________ 
 
Grundsätzliches: 
1. Der autorisierte Zugang zum Schulnetz für Schülerinnen und Schüler erfolgt grundsätzlich über eine per-

sönliche Benutzerkennung mit Passwort. 
2. Die Einrichtung einer Benutzerkennung setzt voraus, dass der Benutzer schriftlich erklärt, die Benutzer-

ordnung gelesen und verstanden zu haben. Bei Minderjährigen müssen die Erziehungsberechtigten und 
die Schülerin/der Schüler unterschreiben. 

3. Mit der Einrichtung des Accounts erhält der Benutzer ein vorläufiges Passwort, das umgehend durch ein 
mindestens zehn Zeichen langes, eigenes 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 mit geratenen oder erspähten Passwörtern wird wie Diebstahl 
angesehen und führt zu entsprechenden Konsequenzen, wie zum Beispiel Sperren des Accounts. Diejeni-
gen, die ihr eigenes Passwort anderen zur Verfügung stellen, müssen ebenfalls mit entsprechenden Kon-
sequenzen rechnen. Zudem bleiben sie weiterhin verantwortlich für die ihren Account betreffenden Aktio-
nen und Daten. 

4. Vergisst ein User sein Passwort, muss bei einer Lehrkraft ein neues Passwort angefordert werden. 
5. Diese Regeln gelten auch für externe Geräte (Smartphone, Laptop, IPad und ähnliche), die auf dem Schul-

gelände genutzt werden. 
 

E-Mail-Konto und Speicherbereich: 
1. Der IServ-Benutzer erhält eine eigene E-Mail-Adresse für die schulische Nutzung. 

Die E-Mail-Adresse lautet: benutzername@ligs-lgh.de. Um den reibungslosen Betrieb des E-Mail-Systems 
zu gewährleisten, gelten folgende Regeln:  
Nicht erlaubt sind: 

 das Versenden von Massenmails, Joke Mails und Fake-Mails, 

 der Eintrag in Mailinglisten oder Fan-Clubs und  

 die Nutzung von Weiterleitungsdiensten (GMX, Hotmail, etc.) auf das IServ-Konto, 

 sowie eine Weiterleitung des IServ-Mailaccounts auf externe Maildienste. 
Der Benutzer trägt dafür Sorge, das IServ-System von Viren freizuhalten. Dies gilt für die Vorsicht beim 
Öffnen unbekannter Dateianhänge und für das Speichern eigener Dokumente und Software. E-Mails kön-
nen unter Berücksichtigung der rechtlichen Bestimmungen vom Administrator kontrolliert werden. 

2. Jeder Benutzer erhält einen eigenen Speicherbereich für E-Mails und unterrichtsrelevante Inhalte. An-
derweitige Nutzung ist nicht gestattet. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Schutz persönlicher Daten 
oder Sicherung von Daten. Eine Geheimhaltung von Daten, die über das Internet übertragen werden, 
kann nicht gewährleistet werden. Die Bereitstellung jedweder Information im Internet und damit auch in-
nerhalb der Kommunikationsplattform IServ kommt damit einer Veröffentlichung gleich. Das Aufspielen 
von Software oder Verändern von Rechnereinstellungen ist grundsätzlich nicht erlaubt. Bei der schuli-
schen Nutzung sind die gesetzlichen Bestimmungen zu beachten, insbesondere das Urheberrecht sowie 
Bestimmungen zum Daten- und Jugendschutz. 

3. Die Nutzung von Internetdiensten zu unterrichtlichen Zwecken ist erwünscht. Der Zugriff auf das Internet 
wird durchgehend protokolliert, so dass auch im Nachhinein eine eindeutige Kontrolle der Nutzung mög-
lich ist. Die Schule behält sich ausdrücklich das Recht zur Überprüfung der Internetzugriffe vor. 

4. Jeder IServ-Nutzer kann im Adressbuch seine aktuelle Klasse bzw. den Jahrgang angeben. Der Eintrag wei-
terer Daten darf nur mit dem Einverständnis eines Erziehungsberechtigten erfolgen. Die Daten bleiben 
schulintern, sie dienen der besseren Kommunikation untereinander. Informationen aus dem allgemeinen 
Adressbuch dürfen nur mit Einwilligung der Eigentümer nach außen weitergegeben werden. 

5. Teilnahme und Nutzung von Chats und Foren im Internet (z.B. Facebook) sind nicht erlaubt. Die Abwick-
lung von geschäftlichen Transaktionen über das Internet (z.B. über eBay) ist ebenfalls nicht zugelassen. 



6. Es ist verboten, sich Zugang zu Informationen aus dem Internet zu verschaffen oder Informationen zu ver-
schicken (mittels E-Mail, Chat), die den Rechtsbestimmungen der Bundesrepublik Deutschland widerspre-
chen. Das gilt besonders für Seiten mit Gewalt verherrlichendem, pornographischem oder nationalsozialis-
tischem Inhalt. 

7. Die Schule kann technisch bedingt das Sperren von Web-Seiten mit strafrechtlich relevanten Inhalten nicht 
garantieren. Den Benutzern ist der Zugriff auf solche Seiten ausdrücklich verboten. 

8. Mit Verlassen der Schule wird der Account inklusive aller gespeicherter Daten gelöscht. Für eine rechtzeiti-
ge Sicherung dieser Daten ist der Account-Inhaber selbst zuständig. 

 
Verhalten in den PC-Räumen: 
1. Die Nutzung von PC-Räumen und weiteren PCs in der Schule durch Schülerinnen und Schüler ist nur unter 

Aufsicht durch eine Lehrkraft oder anderes schulisches Personal gestattet.  
2. Essen und Trinken ist in Rechnerräumen nicht gestattet. Schultaschen und Kleidung dürfen nicht auf den 

Rechnertischen abgelegt werden. Kabel dürfen nicht umgesteckt werden und auch andere Veränderungen 
an der Hardware sind nicht gestattet. Nach Benutzung ist der Rechner ordnungsgemäß herunterzufahren 
und ggf. der Monitor getrennt auszuschalten. 

 
Verstöße gegen diese Benutzerordnung werden mit einer befristeten oder dauerhaften Sperrung ge-
ahndet. Weiterhin können gravierende Verstöße disziplinarische aber auch straf- und zivilrechtliche Fol-
gen haben.  

 

Anerkennung der Benutzerordnung 
 
Die unterschriebene Benutzerordnung verbleibt nach Einrichtung des Accounts bei Klassenlehrkraft. 
 
Klasse: __________ 
 
Name der Schülerin/des Schülers in Druckbuchstaben: 
______________________________________________ 
 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Benutzerordnung für die Kommunikationsplattform IServ der Schule 
an.  
Ich stimme zu, dass Personenabbildungen, insbesondere in Form von Klassen-, Gruppen-oder Einzelfotos ange-
fertigt werden und ggf. im Internet oder in gedruckten Publikationen ohne weitere Genehmigung verwendet 
werden können.  
 
Datum: _____________ 
 
Unterschrift der Schülerin/des Schülers: _______________________________________________ 
 
 
 
Ich weiß, dass die Schule technisch bedingt das Sperren von Web-Seiten mit strafrechtlich relevanten Inhalten 
nicht garantieren kann. Ich habe meiner Tochter/meinem Sohn den Zugriff auf solche Seiten ausdrücklich ver-
boten.  
Ich stimme zu, dass Personenabbildungen, insbesondere in Form von Klassen-, Gruppen-oder Einzelfotos ange-
fertigt werden und ggf. im Internet oder in gedruckten Publikationen ohne weitere Genehmigung verwendet 
werden können.  
 
Datum: ______________ 
 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: ______________________________________________ 
 
 
Account eingerichtet am:  
durch: 
 


