Anmeldung zur Benutzung des Portalservers IServ an der Grundschule Lehndorf (Eltern)

Hiermit beantrage ich ein Benutzerkonto für den Schulserver der Grundschule Lehndorf und erkenne die folgenden
Nutzungsbedingungen an:

1. Wesentliche Nutzungssoftware auf den Rechnern der Grundschule Lehndorf ist die Kommunikationsplattform
IServ . Bei der Erstanmeldung lautet Ihr Passwort vorname.nachname .
2. Mit der Einrichtung des Accounts vorname.nachname erhält der Benutzer ein vorläufiges Passwort, das
umgehend durch ein mindestens sechs 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 („Hacking“) mit geratenen oder erspähten
Passwörtern muss wie Diebstahl angesehen werden und führt zu entsprechenden Konsequenzen.
3. In der Zugangsberechtigung zu den Schulrechnern ist ein persönliches E-Mail-Konto enthalten. Die E-MailAdresse lautet: vorname.nachname@gs-lehndorf.de .Um den reibungslosen Betrieb des Email-Systems zu
gewährleisten, gelten folgende Regeln: Nicht erlaubt sind das Versenden von Massenmails, Jokemails und FakeMails, der Eintrag in Mailinglisten oder Fan-Clubs und die Nutzung von Mail-Weiterleitungsdiensten (GMX,
Hotmail, etc.).
4. Jeder Benutzer erhält außerdem eine eigene Homepage, die er nach eigenen Vorstellungen gestalten kann.
Diese Seite ist aus dem Internet unter vorname.nachname.gs-lehndorf.de zu erreichen. Die Veröffentlichung
rechtswidriger Inhalte sowie Inhalte, die gegen die guten Sitten verstoßen, führen zum sofortigen Verlust des
Accounts. Außerdem ist darauf zu achten, dass Urheberrechte nicht verletzt werden. Homepages dürfen nur
nach der Genehmigung durch einen Administrator veröffentlicht werden.
5. Weder auf der Homepage noch in E-Mails dürfen beleidigende, diskriminierende oder eine andere Person
verletzende Äußerungen getätigt werden.
6. Jeder Benutzer erhält einen Festplattenbereich von 100 MB (Homeverzeichnis), der zum Speichern von Mails,
der eigenen Homepage und schulbezogenen Dateien genutzt werden kann. Anderweitige Nutzung ist nicht
gestattet. Für die Datensicherung des Home-Verzeichnisses ist der Nutzer selbst verantwortlich. Die Schule
übernimmt keinerlei Haftung für verloren gegangene Daten.
7. Jeder Benutzer wird mit Vorname, Nachname und schulischer E-Mail-Adresse im Adressbuch verzeichnet. Der
Eintrag weiterer Angaben ist freiwillig. Die Daten bleiben schulintern, sie dienen der Kommunikation
untereinander. Die Weitergabe von Daten aus dem Adressbuch, ohne ausdrückliche Genehmigung der Schule ist
verboten. Bewusst falsche Einträge führen zur Deaktivierung des Accounts.
8. Das Benutzerkonto wird gelöscht, wenn das Konto zwei Jahre lang inaktiv war.
Bei Fragen zu Ihrem E-Mail-Account wenden Sie sich bitte an eine Administratorin oder einen Administrator
(it.team@gs-lehndorf.de).
" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anmeldung zur Benutzung des Portalservers IServ an der Grundschule Lehndorf (Eltern)
Bitte füllen Sie die Anmeldung in Druckbuchstaben aus. Vielen Dank!

Vorname _____________________________ Name ____________________________________
Der Name meines/unseres Kindes: _______________________________ Klasse: ______________
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die obigen Nutzungsbedingungen gelesen und
verstanden habe. Ich akzeptiere die hier genannten Nutzungsbedingungen.
Datum:______________

Unterschrift:___________________________________

Nach Einrichtung des Accounts werden Sie von der Klassenlehrkraft informiert.
Stand: 2018

