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Ihre Nachricht vom:         Unser Zeichen: PE  Bersenbrück, im Mai 2022 

 
Diese Benutzungsordnung enthält verbindliche Regeln für die Nutzung des IServ und 
des Internets für die Schülerinnen und Schüler der von-Ravensberg-Schule. Die Regeln 
gelten sowohl bei der Verwendung von Rechnern als auch bei der Verwendung von 
mobilen Endgeräten. Die Schüler und Schülerinnen unterliegen bei der Nutzung des 
IServ und des Internets der allgemein üblichen Aufsicht innerhalb der Schule. Alle 
Schülerinnen und Schüler der von-Ravensberg-Schule sind berechtigt, den IServ und 
den von der von-Ravensberg-Schule eingerichteten Zugang zum Internet zu nutzen. 
Dabei sind die folgenden verbindlichen Regeln einzuhalten. 
 
1. Zugang zum IServ 

Der autorisierte Zugang zum IServ erfolgt über eine persönliche Benutzererkennung mit 
Passwort. Die Einrichtung einer Benutzerkennung setzt voraus, dass die Benutzerin 
oder der Benutzer schriftlich erklärt, die Benutzerordnung gelesen und verstanden zu 
haben. Mit Anerkennung der Benutzerordnung erklären die Schülerinnen und Schüler 
ihr Einverständnis damit, dass die Schule ihre personenbezogenen Daten in dem in 
dieser Benutzungsordnung beschriebenem Rahmen und zu den dort beschriebenen 
Zwecken verarbeiten. Die Erziehungsberechtigten und die Schülerin oder der Schüler 
unterschreiben diese Erklärung gemeinsam. 
Mit der Einrichtung des Accounts erhält der Benutzer oder die Benutzerin ein vorläufi-
ges Passwort, das umgehend durch ein mindestens acht Zeichen langes, eigenes 
Passwort zu ersetzen ist. Der Benutzer oder die Benutzerin muss dafür sorgen, dass 
dieses Passwort nur ihm oder ihr bekannt bleibt. Alle Login- Vorgänge werden protokol-
liert und kontrolliert. Das Ausprobieren fremder Benutzerkennungen mit geratenen oder 
erspähten Passwörtern ist untersagt und führt zu entsprechenden Konsequenzen, wie 
zum Beispiel Sperren des eigenen Accounts. Diejenigen, die ihr eigenes Passwort an-
deren zur Verfügung stellen, müssen ebenfalls mit entsprechenden Konsequenzen 
rechnen. Zudem bleiben sie weiterhin verantwortlich für die ihren Account betreffenden 
Aktionen und Daten. 
 
2. Persönliches E-Mail Konto 

In der Zugangsberechtigung zu den Schulrechnern ist ein persönliches E-Mail-Konto 
enthalten. Die E-Mail-Adresse lautet:  

vorname.nachname@vrsbsb.de 

Oberschule 
Ganztagsschule 

Schulstraße 8  
49593 Bersenbrück 
Tel. 05439/80 80 90 
Fax 05439/80 80 9-10 
info@von-Ravensberg-Schule.de 
www.von-ravensberg-schule.de 

 



 

   

Nicht erlaubt sind: das Versenden von Massenmails und/oder Fake-Mails, der Eintrag in 
Mailinglisten oder Fan-Clubs und die Nutzung von Mail-Weiterleitungsdiensten (GMX, 
Hotmail, etc.) auf das IServ-Konto. Der Benutzer / die Benutzerin 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. Auf die Mög-
lichkeit der straf- sowie der zivilrechtlichen Verfolgung des Nutzers/der Nutzerin bei 
festgestellten Verstößen wird ausdrücklich hingewiesen. 
 
3. Daten auf dem IServ sichern 

Jeder Benutzer erhält einen Speicherbereich, der zum Ablegen von Mails und unter-
richtsbezogenen Dateien genutzt werden kann. Eine anderweitige Nutzung ist nicht ge-
stattet. Die von-Ravensberg-Schule kann den Schutz im Netzwerk gespeicherter Daten 
vor unbefugten Zugriffen trotz getroffener technischer und organisatorischer Maßnah-
men zur Gewährleistung der Sicherheit des Netzwerkes nicht garantieren. Dies gilt auch 
für die verlustfreie Sicherung der im Festplattenbereich gespeicherten Daten. Sicher-
heitskopien wichtiger Daten auf externen Speichermedien werden daher dringend emp-
fohlen. Von der Speicherung sensibler oder sonstiger geheimhaltungsbedürftiger per-
sonenbezogener Daten im Festplattenbereich wird abgeraten. Eine Geheimhaltung von 
Daten, die über das Internet in den Festplattenbereich übertragen werden, kann in kei-
ner Weise gewährleistet werden. 
 
4. Löschen des IServ Accounts 

Beim Verlassen der Schule wird der Account inklusive aller Dateien und E-Mails nach 
drei Monaten automatisch gelöscht. 
 
5. Nutzung des schulischen Internetzugangs 

Die Nutzung von Internetdiensten zu unterrichtlichen Zwecken ist gestattet und er-
wünscht. Eine Nutzung von Internetdiensten zu anderen als unterrichtlichen Zwecken 
ist untersagt. Der Zugriff auf das Internet wird durchgehend protokolliert. Dabei wird ge-
speichert, welcher Benutzer zu welcher Uhrzeit von welchem Rechner aus Zugriff auf 
welche Internetseite nimmt. Der von der Schule bestellte Administrator ist berechtigt, 
zum Zwecke der Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebs des Netzwerks oder 
zur Aufklärung von Missbrauchsfällen Einsicht in die protokollierten Nutzungsdaten der 
einzelnen Benutzer zu nehmen soweit dies erforderlich ist. Die protokollierten Daten 
werden in der Regel nach sieben Tagen spätestens jedoch zu Ende des Schuljahres 
gelöscht. Es ist verboten, sich Zugang zu Informationen aus dem Internet zu verschaf-
fen oder Informationen zu verschicken (mittels E-Mail, Chat), die den Rechtsbestim-
mungen der Bundesrepublik Deutschland sowie den guten Sitten widersprechen.  
Die Nutzung von Filesharing-Netzwerken ist untersagt. Ebenso untersagt ist der Ab-
schluss von Verträgen im Namen und der Schule oder dritter Personen bei der Nutzung 
des Internets.  
Inhalte dürfen in das Internet nur nach vorheriger Aufforderung und Freigabe der zu-
ständigen Lehrkraft hochgeladen werden. Diese gilt insbesondere für die Veröffentli-
chung fremder urheberrechtlich geschützter Inhalte oder von selbst aufgenommenen 
Foto- oder Videoaufnahmen.  



 

   

Die Veröffentlichung eigener persönlicher Daten (z.B. Adresse, Telefonnummer oder E-
Mail-Adresse) oder persönlicher Daten von Mitschülerinnen oder Mitschülern oder 
Lehrkräften im Internet ist nicht gestattet.  
Verstöße gegen diese Benutzungsordnung werden von der von-Ravensberg-Schule 
konsequent geahndet. Mögliche Konsequenzen sind z.B. eine Sperrung des Accounts 
oder die Verhängung von Erziehungsmitteln oder Ordnungsmaßnahmen. 
 

Benutzungsordnung des IServ und des schulischen Internetzugangs 
 
Name des Schülers / der Schülerin _________________________________  
Klasse_____ 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Benutzungsordnung des IServ und des schuli-
schen Internetzugangs der von-Ravensberg-Schule an. Verstöße führen zur sofortigen 
befristeten, in gravierenden Fällen zur dauernden Sperrung meiner Nutzungsrechte / 
der Nutzungsrechte.  
 
__________ __________________________________________  
Datum  Unterschrift Schüler/ Schülerin  
 
Wir haben die Ordnung für die Benutzungsordnung des IServ und des schulischen In-
ternetzugangs der von-Ravensberg-Schule zur Kenntnis genommen und erkennen die-
se an. Wir wissen, dass die Schule technisch bedingt das Sperren von Web-Seiten mit 
strafrechtlich relevanten oder jugendgefährdenden Inhalten nicht in allen Fällen garan-
tieren kann. Wir haben unserer Tochter / unserem Sohn den Zugriff auf solche Seiten 
ausdrücklich verboten.  
 
__________ __________________________________________  
Datum  Unterschrift der Erziehungsberechtigten  
 
Danach zur Ablage in der Schülerakte 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Thorsten Peters 
Schulleiter 


