Berufsbildende Schulen Jever

Benutzerordnung für die Verwendung von Computern und der Kommunikationsplattform ‚IServ‘ an
den Berufsbildenden Schulen Jever
Die Computer der Berufsbildenden Schulen Jever für den Landkreis Friesland sind an den Schulserver/die Kommunikationsplattform „IServ“ angebunden. Zugangsberechtigt sind die Schülerinnen und Schüler und die Bediensteten (beides im Folgenden „Nutzer“ genannt) der Berufsbildenden Schulen Jever.

Zweck
Durch IServ können im Unterricht erstellte digitale Ergebnisse auch zu Hause weiterbearbeitet werden. Andersherum können zu Hause erstellte Dateien in der Schule abgerufen werden. Hierzu haben Nutzer einen eigenen
geschützten Bereich zur Ablage von Dateien. Dieser ist von anderen Nutzern nicht einsehbar. Zusätzlich können
Nutzer über vorher vereinbarte Gruppenrichtlinien auf Dateien anderer Nutzer zugreifen, diese teilen oder anderweitig nutzen. Die Vereinheitlichung der unterschiedlichen Prozesse durch IServ führt darüber hinaus dazu,
dass das Computernetzwerk wartungsfreundlicher wird.

Benutzerkonto
Für den Zugang zu IServ ist die Einrichtung eines Benutzerkontos mit einer persönlichen Benutzerkennung und
einem Kennwort Voraussetzung. Das Benutzerkonto identifiziert den Nutzer ähnlich einem Ausweis gegenüber
den technischen Systemen. Die Benutzerkennung ist für Schülerinnen und Schüler pseudonym und besteht aus
dem gekürzten Vornamen und dem Nachnamen gefolgt von mehreren Ziffern. Die Benutzerkennung der Bediensteten besteht aus dem Klarnamen. Die Einrichtung des Benutzerkontos setzt voraus, dass schriftlich erklärt
wird, diese Benutzerordnung gelesen und verstanden zu haben. Dieses erfolgt durch Unterzeichnung. Zusätzlich
ist die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten erforderlich, soweit noch keine Volljährigkeit vorliegt. Der autorisierte Zugang zu dem IServ-Server der Schule erfolgt über die Netzwerkanmeldung oder per Browser/App
über die Webseite https://bbs-jever.eu.
Mit der Einrichtung des Benutzerkontos erhält der Nutzer ein vorläufiges Kennwort, das zwingend nach erfolgreicher erster Anmeldung durch ein eigenes Kennwort zu ersetzen ist. Der Nutzer hat dafür Sorge zu tragen, dass
dieses Kennwort nur ihm bekannt bleibt.

E-Mailadresse
Im Benutzerkonto ist eine persönliche E-Mailadresse enthalten. Die E-Mailadresse lautet: benutzerkennung@bbs-jever.eu. Um den reibungslosen Betrieb des E-Mailsystems zu gewährleisten, sind folgende Regeln
zu beachten:
•
Der Missbrauch des E-Mailsystems zum Zwecke außerunterrichtlicher Aktivitäten, wie z. B. dem Austragen von Konflikten, ist untersagt.
•
Das Versenden von Massenmails, Spammails etc. ist ebenfalls untersagt.

Netiquette
Für jede digitale Kommunikation, wie z. B. auf der IServ-Plattform im Rahmen von Chats, Foren und E-Mails
gelten als Ergänzung zur Schulvereinbarung die folgenden Regeln:
•
Die Benutzer verpflichten sich im E-Mailverkehr einen höflichen Umgang mit Anrede und Grußformel
zu pflegen.
•
Untersagt sind rassistische, pornographische oder gewaltverherrlichende Äußerungen sowie Äußerungen, die der freiheitlich demokratischen Grundordnung widersprechen.
•
Nicknamen, die die Identität des Nutzers zum Zweck des Missbrauchs verschleiern sollen, sind untersagt.
•
Meinungsverschiedenheiten sind sachlich auszutragen. Beleidigungen sind nicht zulässig.
•
Ganze Wörter oder Sätze in Großbuchstaben stehen im Chat für lautes Schreien. Das ist unhöflich und
in den Chats und Foren der Schule nicht erwünscht. Das Gleiche gilt für das endlose Wiederholen von
Sätzen, URLs oder sinnloser Zeichenfolgen.
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Persönlicher Speicherbereich
Jeder Nutzer erhält einen Festplattenbereich auf dem Server, der zum Speichern von E-Mails und unterrichtsbezogener Dateien genutzt werden kann.
Die Speicherung der Daten erfolgt auf den Servern unverschlüsselt. Damit kann der Nutzer jederzeit von überall
aus darauf zugreifen. Für eine erhöhte Sicherheit können Daten vor der Übertragung mit einer geeigneten Software verschlüsselt werden.
Ein Rechtsanspruch der Nutzer auf den Schutz persönlicher Daten im Netzwerk vor unbefugten Zugriffen gegenüber der BBS Jever besteht nicht. Ebenfalls besteht kein Rechtsanspruch gegenüber der BBS Jever auf die
verlustfreie Sicherung der im Netzwerk gespeicherten Daten. Sicherheitskopien wichtiger Dateien auf externen
Speichermedien werden dringend empfohlen.

Eine anderweitige private Nutzung des persönlichen Speicherbereichs ist nicht gestattet.
Datenschutz
Alle Login-Vorgänge und Nutzeraktivitäten werden im Rahmen von Log-Dateien protokolliert. Dieses betrifft
auch den E-Mailverkehr. Der Nutzer unterliegt bei der Nutzung des Schulnetzes/IServ der üblichen Aufsicht innerhalb der Schule. Dies kann auch Inspektionen des Benutzerkontos durch Administratoren beinhalten.
Videoübertragungen werden nur für unterrichtliche oder schulinterne Zwecke verwendet, nicht an Dritte übermittelt und nicht gespeichert. Eine Speicherung, Veröffentlichung oder Verbreitung von Videoinhalten, ganz
oder teilweise, von sowohl Veranstaltern wie auch Teilnehmern der Konferenz und deren Angehörigen ist grundsätzlich untersagt.
Es wird darauf hingewiesen, dass Schulen, Schulbehörden, Schulträger, Schülervertretungen und Elternvertretungen gemäß § 31 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), personenbezogene Daten der Schülerinnen und
Schüler und ihrer Erziehungsberechtigten (§ 55 Abs. 1) verarbeiten dürfen, soweit dies zur Erfüllung des Bildungsauftrags der Schule (§ 2) oder der Fürsorgeaufgaben, zur Erziehung oder Förderung der Schülerinnen und
Schüler oder zur Erforschung oder Entwicklung der Schulqualität erforderlich ist. Personenbezogene Daten der
Schülerinnen und Schüler und ihrer Erziehungsberechtigten dürfen auch den unteren Gesundheitsbehörden für
Aufgaben nach § 56 und den Trägern der Schülerbeförderung für Aufgaben nach § 114 übermittelt und dort
verarbeitet werden, soweit dies für die Wahrnehmung der jeweiligen Aufgabe erforderlich ist. Dies gilt auch für
weitere in § 31 NSchG aufgeführte öffentliche Einrichtungen.
Personenbezogene Daten der besonderen Art, wie z. B. Daten über die ethnische Herkunft, politische, religiöse
und weltanschauliche Meinungen, Zugehörigkeiten zu politischen Organisationen, Angaben zur sexuellen Orientierung und über den Gesundheitszustand dürfen nicht auf der IServ-Plattform verarbeitet werden. Die Schule
verpflichtet sich, die Einhaltung dieser Regel durch regelmäßige Serverkontrollen zu gewährleisten. Die Schule
wird den betroffenen Nutzer ggfs. über die Verarbeitung seiner Daten informieren.
Eine Geheimhaltung von personenbezogenen Daten, die über das Internet übertragen werden, kann nicht gewährleistet werden. Es besteht daher kein Rechtsanspruch gegenüber der Schule auf Schutz solcher Daten vor
unbefugten Zugriffen.
Die Rechte nach Art. 15. – Auskunftspflicht –, Art 16. – Recht auf Änderung der Daten – sowie Art. 17 – Recht auf
Löschung der Daten – DSGVO bleiben von dieser Benutzerordnung unberührt.

Ausscheiden aus der Schule
Die Daten von Nutzern, die die Schule verlassen haben, werden regelmäßig gelöscht. Darüber hinaus können
Daten von jedem Nutzer kurz vor Ausscheiden selbst gelöscht werden.

Regelverstöße
Verstöße gegen diese Benutzerordnung können neben den üblichen disziplinarischen Maßnahmen nach NSchG
weitere Ordnungsmaßnahmen und/oder rechtliche Schritte nach sich ziehen.

Ich habe die IServ-Benutzerordnung gelesen und stimme ihr vollumfänglich zu.

Ort, Datum: ________________

Ort, Datum: _______________________

___________________________
Unterschrift Schülerin/Schüler

__________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

