
BENUTZERORDNUNG ISERV – Maria-Montessori-Schule Nordhorn 

 

1. Eine verantwortungsvolle Nutzung wird von jeder Schülerin und jedem Schüler 

vorausgesetzt. 

2. Die Plattform IServ und die entsprechende Email wird nur für schulische Zwecke genutzt. 

3. Jeder Login-Vorgang wird protokolliert und kann im Missbrauchsfall nachverfolgt 

werden. Das Einloggen mit fremden Benutzerkonten ist nicht gestattet. Dies schließt 

auch ein Ausprobieren fremder Benutzerkonten und den Login mit Konten befreundeter 

Schüler ein. 

4. Mit der Einrichtung erhält jedes Kind ein Passwort, das von der Klassenlehrerin oder dem 

Klassenlehrer notiert wird. Wird es vergessen, wendet sich Ihr Kind am besten direkt an 

die entsprechende Klassenlehrkraft.  

5. Die Nutzung der Plattform sieht auch die Einrichtung einer Emailadresse vor. Diese 

Adresse lautet:  

vorname.nachname@montessori-nordhorn.schulserver.de . 

6. Diese Email ist für eine schulinterne Kommunikation gedacht. Das Versenden von Emails 

an Server außerhalb der Schule ist den Schülerinnen und Schülern nicht möglich. 

7. Jedes Kind erhält einen individuellen Speicherbereich („Eigene Dateien"), der zum 

Speichern von E-Mails und unterrichtsbezogenen Dateien genutzt werden darf. Das 

dauerhafte Speichern von Dateien ist jedoch nicht erwünscht. Diese Dateien werden 

dann ggf. zum Schuljahresende von der Schule gelöscht. 

 Eine anderweitige Nutzung ist nicht gestattet, insbesondere  dürfen keine illegalen

 Inhalte, keine kommerziellen Musik- oder Videodateien und keine  kommerzielle 

 Software gespeichert werden. Urheberrechte dürfen nicht verletzt werden, Fotos von 

 Personen dürfen nur mit deren Zustimmung verwendet werden. Unsachliche oder 

 beleidigende Inhalte sind verboten.  
8. Die Nutzung eines Arbeitsplatzes im Klassenraum und am Tablet setzt ein Login mit dem 

IServ-Benutzerkonto voraus. Auch hier wird der Login-Vorgang protokolliert. Die Nutzung 

von Webseiten, die nicht im unmittelbaren unterrichtlichen Zusammenhang stehen, ist 

untersagt. Bei Verstößen kann ggf. eine Nutzung des Computers/Tablets untersagt 

werden. 

9. Die Schule setzt voraus, dass die Erziehungsberechtigten regelmäßig Einsicht in die 

Plattform ihres Kindes nehmen. Dort können u.a. Klassenarbeitstermine eingesehen 

werden. 

10. Die Schülerinnen und Schüler verpflichten sich zu einer respektvollen Kommunikation 

miteinander (z.B. innerhalb des Messengers oder beim Versenden von Emails). 
11. Ohne das Unterzeichnen dieser Benutzerordnung ist ein Nutzen der IServ-Plattform nicht 

erlaubt. 

 

----------------------------------- 

 

Ich willige ein, dass unser Kind _________________________________________________________ die 

von der Schule zur Verfügung gestellte Kommunikationsplattform IServ nutzen darf. Die 

Benutzerordnung habe ich gelesen und erkenne sie an. 

 

__________________________________   _____________________________________ 

Name        Datum 


