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1 
Die schuleigenen Computer und das entsprechende Zubehör sind nur für schulische 

Zwecke bestimmt und sind pfleglich zu behandeln; in den Computerfachräumen 
wird sich entsprechend verhalten. Essen und Trinken ist in den Computerfachräu-
men und an den frei zugänglichen Computern nicht gestattet. Schultaschen und 
Kleidung dürfen nicht auf den Rechnertischen abgelegt und Kabel nicht umgesteckt 
werden. Nach Benutzung sind die Computer stets ordnungsgemäß herunterzufah-
ren. Schäden an der Hard- und Software sowie Funktionsstörungen jedweder Art 
sind umgehend einer Lehrkraft oder einem Administrator anzuzeigen. Bei Schäden, 
die ein Benutzer vorsätzlich, grob fahrlässig oder fahrlässig verursacht, ist dieser 
zum Schadenersatz verpflichtet. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, 
dass Schäden, die vorsätzlich verursacht werden, von einer Privathaftpflichtversiche-
rung, die evtl. von den Eltern des Benutzers abgeschlossen wurde, nicht getragen 
werden. Insoweit verbleibt es bei der Haftung des Benutzers, wobei es mit hoher 
Wahrscheinlichkeit bei dessen alleiniger Haftung verbleiben wird. 
 

2 
Als Mitglied der Wümmeschule Ottersberg sind alle Schülerinnen und Schüler in die 
schulinterne Kommunikationsplattform IServ integriert, die von zu Hause aus mit Hil-
fe des Links auf dem IServ-Button auf der Homepage unserer Schule zu erreichen 
ist:  

eu 
oder direkt über:  

https://wuemmeschule.de/idesk/ 

3 

Mit der Einrichtung des IServ-Accounts erhält der Benutzer ein vorläufiges Pass-

wort, das umgehend durch ein mindestens sechs Zeichen langes, eigenes Passwort 
zu ersetzen ist. Der Benutzer muss dafür sorgen, dass sein individuelles Passwort 
nur ihm (bzw. seinen Erziehungsberechtigten) bekannt bleibt. „Hacking“ einer frem-
den Kennung mit geratenen oder erspähten Passwörtern ist als gravierender Verstoß 
in Form von Diebstahl anzusehen.  
Alle Login-Vorgänge werden vom IServ-System protokolliert. 
 

4 

In der Zugangsberechtigung zu den Schulrechnern ist ein persönliches E-Mail-

Konto enthalten. Die E-Mail-Adresse wird nach folgendem Grundschema automa-
tisch erstellt: vorname.nachname@wuemmeschule.de (bei Schülerinnen und Schü-
lern) frau. bzw. herr.nachname@wuemmeschule.de (bei Lehrerinnen und Lehrern) 
Bei Doppelvor- und/oder -nachnamen bleibt ein Bindestrich erhalten 
(max.mustermann-schmidt), eine Leerstelle wird zu einem Punkt 
(max.richard.mustermann).  
 

5 

Jeder Benutzer erhält einen individuellen Speicherbereich, der zum Speichern von 
E-Mails und unterrichtsbezogenen Dateien genutzt werden darf. Eine anderweitige 
Nutzung ist nicht gestattet.  

 

6 

Einschränkung der Nutzung: Gezielte Aufrufe jugendgefährdender Inhalte, die pri-
vate Nutzung des Internets (z.B. geschäftliche Transaktionen) sowie der Datenaus-
tausch geschützter Inhalte (z.B. Musikdateien, Videos,…) sind nicht gestattet. 
Alle Zugriffe auf das Internet werden vom IServ-System protokolliert. 

mailto:vorname.nachname@ws-ottersberg.de


 

 

7 

Der Eintrag weiterer Daten (z.B. des Geburtsdatums) geschieht freiwillig und bedarf 
des Einverständnisses der Erziehungsberechtigten. Die Daten werden ausschließlich 
schulintern verwendet und werden von der Wümmeschule Ottersberg nicht an Dritte 
weitergegeben.  
 

8 
Alle Benutzer verpflichten sich zu einer respektvollen Kommunikation miteinander. 
Individuelle „Nicknamen“  dürfen verwendet werden. Die irreführende Nutzung von 
Namen oder bewusst beleidigende Einträge im Schulchat, Forum oder per E-Mail 
sind nicht gestattet. Die Nutzung anderer Chats, Foren, „Communities“ und sonstiger 
Kommunikationsserver (z.B. ICQ) im Internet ist ebenfalls nicht gestattet.  
 

9 

Mit Unterschrift wird die ausnahmslose Anerkennung der Bestimmungen dieser 
IServ-Benutzerordnung dokumentiert. Verstöße führen zu einer befristeten, in gravie-
renden Fällen zu einer dauerhaften Sperrung des IServ-Accounts. Darüber hinaus 
können grobe Verstöße ggf. weitergehende disziplinarische und/ oder zivil- bzw. 
strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. 
 

10 

Mit Beendigung des Schulverhältnisses geht eine Löschung des IServ-Accounts 
einher.  
 

11 
Sollten Teile der vorstehenden Bestimmungen unwirksam werden, bleiben die übri-
gen in Kraft. 
 
 
 
 


