
Benutzerordnung für die Kommunikationsplattform „Iserv“ 
für Eltern der Graf-Anton-Günther-Schule Oldenburg (GAG ) 

 
1. Der autorisierte Zugang zum Schulnetz der GAG erfolgt über die Kommunikationsplattform Iserv mit einer 

persönlichen Benutzerkennung mit Passwort. 

2. Die Einrichtung einer Benutzerkennung setzt voraus, dass der/die Schulnetzbenutzer/in schriftlich erklärt, die 
Benutzerordnung gelesen und verstanden zu haben. 

3. Mit der Einrichtung des Accounts erhält der Benutzer ein vorläufiges Passwort, das umgehend durch ein 
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 („Hacking“) mit geratenen oder erspähten Passwörtern wird wie Diebstahl 
angesehen und führt zu entsprechenden Konsequenzen, wie zum Beispiel Sperren des Accounts. 
Diejenigen, die ihr eigenes Passwort anderen zur Verfügung stellen, müssen ebenfalls mit entsprechenden 
Konsequenzen, wie z. B. Sperrung des eigenen Accounts rechnen. Zudem bleiben sie weiterhin 
verantwortlich für die ihren Account betreffenden Aktionen und Daten. 

4. In der Zugangsberechtigung zu IServ ist ein persönliches E-Mail-Konto enthalten. Die E-Mail-Adresse lautet: 
vorname.nachname@gymnasium-gag.de. Um den reibungslosen Betrieb des E-Mail-Systems zu 
gewährleisten, gelten folgende Regeln: 
Nicht erlaubt sind: 
6.1 das Versenden von Massenmails, Jokemails und Fake-Mails,  
6.2 der Eintrag in Mailinglisten oder Fan-Clubs und die Nutzung von Mail-Weiterleitungsdiensten (GMX, 
Hotmail, etc.) auf das IServ-Konto. 
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. 

5. Jeder Benutzer erhält einen Festplattenbereich von vorerst 150 MB (Homeverzeichnis), der zum Speichern 
von Mails und schulbezogenen Dateien genutzt werden kann. Anderweitige Nutzung ist nicht gestattet. Ein 
Rechtsanspruch der Nutzer auf den Schutz persönlicher Daten im Netzwerk vor unbefugten Zugriffen 
gegenüber der GAG besteht nicht. Es besteht ebenfalls kein Rechtsanspruch gegenüber der GAG auf die 
verlustfreie Sicherung der im Netzwerk gespeicherten Daten. Sicherheitskopien wichtiger Dateien auf 
externen Speichermedien werden dringend empfohlen. Eine Geheimhaltung von Daten, die über das Internet 
übertragen werden, kann in keiner Weise gewährleistet werden. Die Bereitstellung jedweder Information im 
Internet auf jedwede Art und Weise kommt damit einer Öffentlichmachung gleich. Es besteht daher kein 
Rechtsanspruch gegenüber der GAG auf Schutz solcher Daten vor unbefugten Zugriffen.  

6. Jeder Iserv-Nutzer kann im Adressbuch Daten eintragen. Die Daten bleiben schulintern, sie dienen der 
besseren Kommunikation untereinander. Bewusst falsche Einträge führen zur Deaktivierung des Accounts. 

 

 

 

 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Bitte hier abtrennen und an die Verwaltung zurückgeben! 

 
Name des IServ-Nutzers: ________________________________________ (Bitte in Druckbuchstaben!) 

Mitglied in folgenden Gremien: ___________________________________________________________ 

 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die  

Benutzerordnung für die Kommunikationsplattform „Iserv“ der GAG an. 

Verstöße führen zur sofortigen befristeten, in gravierenden Fällen zur dauernden Sperrung meiner Nutzungsrechte. 

 
 

_________________________ ______________________________________________________ 

Datum Unterschrift  


