
 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 

Lohne, im Februar 2022 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
an der Realschule Lohne arbeiten wir im Computerbereich mit einem modernen und 
komfortablen pädagogischen Netzwerk: IServ. Dieser Brief soll Ihnen und euch die 
Nutzung erläutern. 
Ihrem Kind wird ab jetzt bei uns ein Account eingerichtet, damit es mit dem schulischen 
Netzwerk arbeiten kann. Dieses beinhaltet eine eigene schulinterne Email-Adresse unter 
der es für Lehrkräfte sowie Mitschülerinnen und Mitschüler erreichbar ist und die auch für 
Eltern und Erziehungsberechtigte nutzbar ist. Die Adresse setzt sich aus dem vollen 
Vornamen und Nachnamen Ihres Kindes zusammen.  
Beispiel:    

Max Mustermann = max.mustermann@realschule-lohne.eu 
bei Doppelnamen:  

Max Manuel Mustermann = max.manuel.mustermann@realschule-lohne.eu 
bei Doppelnamen mit Bindestrich: 

  Max-Manuel Mustermann = max-manuel.mustermann@realschule-lohne.eu 
  Max Meyer-Mustermann = m.meyer-mustermann@realschule-lohne.eu 

bei Umlauten: 
  Mäxchen Mustermann = maexchen.mustermann@realschule-lohne.eu  
 
IServ ist auch von Zuhause unter realschule-lohne.eu zu erreichen. Zum Einloggen benötigt 
Ihr Kind / benötigen Sie den Login, welcher sich aus Benutzernamen und Kennwort 
zusammensetzt. Der Benutzername entspricht der E-Mail-Adresse ohne „@realschule-
lohne.eu“. Bevor Ihr Kind den Account benutzen kann, benötigen wir eine von Ihnen und 
Ihrem Kind unterzeichnete Nutzungsvereinbarung. 
Die Vorteile von IServ sind vielfältig. Über die Startseite von IServ erhalten Sie und auch Ihr 
Kind gezielt Informationen über das Schulleben, Aufgaben, Klassenarbeitstermine und 
andere für die Schule wichtige Termine. Zusätzlich erhält Ihr Kind über IServ Dateien von 
Lehrerinnen und Lehrern oder kann auch Dateien abschicken (zum Beispiel bei Aufgaben 
mit Abgabefristen). Wichtig dafür ist, dass Ihr Kind regelmäßig IServ nutzt. Seien Sie 
versichert, dass das pädagogische Netzwerk streng von uns und dem systeminternen 
Wächterprogramm überwacht wird. 
Auch wir Lehrerinnen und Lehrer sind unter einer Schul-E-mail zu erreichen. Diese E-Mail-
Adresse setzt sich genau wie die der Schülerinnen und Schüler aus dem Vor- und 
Nachnamen der Lehrerin / des Lehrers zusammen. Wenn Sie sich über den Namen der 
Lehrerin / des Lehrers nicht sicher sind, loggen Sie sich mit dem Account Ihres Kindes ein 
und nutzen Sie die automatischen Vorschläge im Empfängerfeld beim Versenden einer E-
Mail. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Andreas Beine 
Schulleiter 

  REALSCHULE LOHNE 
    Meyerhofstraße 6, 49393 Lohne 
    Tel: 04442/921473 – Fax: 921475  
    E-Mail: realschule.lohne@t-online.de  



  
Bitte das Folgende aufmerksam lesen, mit Ihrem Kind besprechen und 
die Empfangsbestätigung umgehend zurück an die Klassenlehrkraft.  

 
Benutzerordnung und Nutzungsvertrag sowie Anmeldung für die 
Kommunikationsplattform IServ der Realschule Lohne 
 

1. Wesentliche Nutzungssoftware auf den Rechnern der Realschule Lohne ist die 
Kommunikationsplattform IServ. 

2. Der autorisierte Zugang zum Schulnetz der Realschule Lohne erfolgt grundsätzlich über 
eine persönliche Benutzerkennung (vorname.nachname) mit Passwort. Den Zugang 
erhalten Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Mitarbeiter der Schule sowie 
Ehemalige. 

3. Die Einrichtung einer Benutzerkennung setzt voraus, dass der/die Schulnetzbenutzer/in 
schriftlich erklärt, die Benutzerordnung gelesen und verstanden zu haben. Bei 
Minderjährigen müssen die Erziehungsberechtigten und die Schüler/ Schülerinnen 
unterschreiben. 

4. Mit der Einrichtung des Accounts erhält der Benutzer ein vorläufiges Passwort, das 
umgehend durch ein mindestens acht Zeichen langes, eigenes Passwort zu ersetzen ist. 
Der Benutzer muss dafür sorgen, dass es nur ihm selbst bekannt bleibt, auch keinem 
Mitschüler. Einzige Ausnahme: Die Eltern der nicht-volljährigen Benutzer dürfen das 
Passwort erfahren.  Alle Login-Vorgänge werden protokolliert und kontrolliert. Das 
Ausprobieren fremder Benutzerkennungen („Hacking“) mit geratenen oder erspähten 
Passwörtern ist in Deutschland eine Straftat (§202c StGB). Diejenigen, die ihr eigenes 
Passwort anderen zur Verfügung stellen, müssen ebenfalls mit Konsequenzen rechnen. 
Zudem bleiben sie weiterhin verantwortlich für die ihren Account betreffenden 
Aktionen und Daten. 

5. Die Aktivierung des Accounts nach einer Sperre kostet 5€, die dem Erhalt der PCs zu Gute 
kommen. Das Setzen eines neuen Passwortes durch den Administrator ist bis zum fünften 
Mal kostenfrei (danach 3€).  

6. Jeder IServ-Nutzer ist verpflichtet, im Adressbuch seine aktuelle Klasse einzutragen. Der 
Eintrag weiterer Daten darf nur mit dem Einverständnis eines Erziehungsberechtigten 
erfolgen. Dieses Einverständnis ist unten gegenzuzeichnen. Die Daten bleiben 
schulintern, sie dienen der besseren Kommunikation untereinander. 

7. Jeder Benutzer erhält einen Festplattenbereich von vorerst ca. 500 MB 
(Homeverzeichnis), der zum Speichern von Mails und unterrichtsbezogenen Dateien 
genutzt werden kann. Anderweitige Nutzung ist nicht gestattet. Insbesondere dürfen 
keine kommerziellen Musik- oder Videodateien oder kommerzielle Software gespeichert 
werden.   
Die eigenen Dateien und persönliche Daten werden vom IServ-System angemessen 
geschützt, der Verlust von Daten oder die unbefugte Weitergabe kann jedoch 
grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. Sicherheitskopien wichtiger Dateien auf 
externen Speichermedien werden dringend empfohlen. Es bestehen keine Ansprüche 
gegen die Realschule Lohne. Auch kann eine Geheimhaltung von Daten, die über das 
Internet übertragen werden, grundsätzlich nicht gewährleistet werden. 

8. In der Zugangsberechtigung zu den Schulrechnern ist ein persönliches Email- Konto 
enthalten. Die E-Mail-Adresse lautet: vorname.nachname@realschule-lohne.eu. Um den 
reibungslosen Betrieb des Email-Systems zu gewährleisten, gelten folgende Regeln: 
Nicht erlaubt sind: 

1. das Versenden von Massenmails, Joke-Mails und Fake-Mails, 
2. der Eintrag der Realschule Lohne-Mailadresse in Mailinglisten oder Fan-Clubs 

und das Weiterleiten anderer Konten (GMX, Hotmail, etc.) auf das IServ-
Konto. 

9. 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. 

10. Jeder Benutzer kann innerhalb des IServ-Systems Dokumente erstellen, die aber 
nur für die angemeldeten Benutzer sichtbar sind. Dieser Bereich dient ausschließlich 
der Präsentation nicht-kommerzieller Inhalte. Photos von Personen dürfen nur mit 
deren Zustimmung verwendet werden. Außerdem ist unbedingt darauf zu achten, 
dass Urheberrechte nicht verletzt werden. Das bedeutet, dass zum Beispiel mp3- 
Dateien, Filme, usw. nicht zum Herunterladen vorgehalten werden dürfen. Strafbare, 
unsachliche, bedrohende oder beleidigende Inhalte sind ausdrücklich verboten. 
Auch dürfen keine Links zu Seiten mit fragwürdigen Inhalten gesetzt und vorbereitet 
werden. 
Auf die Möglichkeit der straf- sowie der zivilrechtlichen Verfolgung bei festgestellten 
Verstößen wird ausdrücklich hingewiesen. 

11. Das Ablegen von Dateien auf lokalen Festplatten ist nicht sinnvoll. Etwaige dennoch 
angelegte Dateien werden ohne Rückfrage von Administratoren gelöscht. Das 
Aufspielen von Software muss vom Systemadministrator genehmigt werden. Das 
Verändern von Rechnereinstellungen ist verboten. 

12. Für das Verhalten in den Rechnerräumen und den Umgang mit den Rechnern gilt: 
• Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer sollen sich im Umgang mit der 

Computeranlage so verhalten, dass sie sich untereinander möglichst wenig stören und 
behindern. 

• Grundsätzlich vertrauen wir auf den guten Willen aller Benutzer. Deshalb werden hier 
auch möglichst wenige Verbote und Vorschriften im Detail festgelegt, sondern wir alle 
geben uns Mühe die Regeln sinngemäß zu beachten. Wichtigste Regel: Im Zweifelsfall 
sollte man fragen. 

• Im Übrigen gelten die in dieser Benutzerordnung für IServ verschriftlichten Regeln. 
• Im Computerraum darf nicht gegessen oder getrunken werden. (Speisen und Getränke 

bleiben in den Taschen.) Die Rechner müssen vor Beschädigungen durch Schultaschen, 
Kleidung etc. geschützt werden. Bitte keine Kabel umstecken, entfernen, Desktop-
Einstellungen ändern etc.. 

• Nach der Arbeit werden die Rechner heruntergefahren. 
• Eine Selbstverständlichkeit: Beim Verlassen des Platzes bitte die Stühle ordentlich unter 

den Tisch schieben. 
• Webseiten mit jugendgefährdendem oder kriminellem Inhalt dürfen nicht geöffnet 

werden. Falls das aus Versehen geschieht, schließt man sie sofort wieder. 
13. Teilnahme und Nutzung von Chats, Messengern (z.B. ICQ usw.) sowie sozialen 

Netzwerken (z.B. Facebook usw.) und Foren im Internet sind nicht erlaubt. Die 
Abwicklung von geschäftlichen Transaktionen über das Internet (z. B. über eBay) ist 
ebenfalls nicht zugelassen. 

Die Nutzung von Internetdiensten zu schulischen Zwecken (Freiarbeit usw.) ist erwünscht. Der 
Zugriff auf das Internet wird durchgehend protokolliert, so dass auch im Nachhinein eine 
eindeutige Kontrolle der Nutzung möglich ist. Die Schule behält sich ausdrücklich das Recht 
zur Überprüfung der Internetzugriffe vor.  

14. Die Schule setzt einen guten Jugendschutzfilter für das Internet ein, trotzdem 
kann technisch bedingt das Sperren von Web-Seiten mit strafrechtlich relevanten 
Inhalten nicht garantiert werden. Den Benutzern ist der Zugriff auf solche Seiten 
ausdrücklich verboten. 

Es ist verboten, sich Zugang zu Informationen aus dem Internet zu verschaffen oder 
Informationen zu verschicken (mittels E-Mail, Chat oder eigener Homepage), die den 
Rechtsbestimmungen der Bundesrepublik Deutschland widersprechen. Das gilt besonders für 
Seiten mit Gewalt verherrlichendem, pornographischem, nationalsozialistischem oder 
sonstigem verfassungsfeindlichem Inhalt. Das Erstellen oder Weitergeben rechtswidriger oder 
beleidigender Inhalte sowie Inhalte, die gegen die guten Sitten verstoßen, ist verboten. Über 



  
die Anwendung von Ordnungs- oder Erziehungsmaßnahmen entscheidet die 
Schulleitung oder die vom Nds. Schulgesetz vorgesehene Konferenz. Strafbare Handlungen 
werden der Polizei gemeldet. 

 

------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------ 
Bitte hier abtrennen! 

Benutzerordnung und Nutzungsvertrag sowie Anmeldung für die 
Kommunikationsplattform IServ der Realschule Lohne 

 
Ich / Wir habe/n den Elternbrief gelesen und den Inhalt ausführlich mit unserem Sohn / unserer 
Tochter besprochen.  
 
 
_________________________________________________________________ 
Name, Vorname         Klasse 
 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigen  


