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IT-Benutzerordnung – Oberstufe 
 

Die zentrale digitale Kommunikations-Plattform des DBG ist IServ. Alle die Schulgemeinschaft betreffenden 

Informationen werden über diese Plattform ausgetauscht und bekannt gegeben. Organisierte Gremien (z.B. 

Schulelternrat, Förderverein) haben ebenfalls die Möglichkeit, eigene Informationen bereitzustellen. 

IServ ist außerdem ein wichtiger Kommunikationskanal zwischen Lehrkräften und Erziehungsberechtigten, 

der persönliche Gespräche sicherlich nicht ersetzen, wohl aber sinnvoll ergänzen soll.  

Ab Klassenstufe 7 nutzt das DBG außerdem die Plattform MS-Teams, die von Microsoft im Rahmen eines 

Microsoft 365 Accounts bereitgestellt wird. Die Schüler:innen erhalten somit einen solchen kostenlosen 

Account, mit dem sie neben Teams auch die Online-Versionen der gängigen Office-Programme nutzen 

können. MS-Teams stellt den Klassen und Kursen dann weitere Kommunikations- und 

Organisationsmöglichkeiten zur Verfügung, die den Präsenzunterricht zeitgemäß ergänzen. MS-Teams 

ermöglicht außerdem eine reibungslose Umstellung auf einen möglichen Distanzunterricht.  

Die Nutzung von MS-Teams ist zunächst auf die Zeit der Corona-Pandemie befristet. 

 

Für die Nutzung von IServ und MS-Team gelten die für beide Plattformen formulierten IT-

Benutzerordnungen des DBG. Die Benutzerordnungen sind samt Hinweisen zum Datenschutz im 

Downloadbereich der Schulhomepage einsehbar. 

Für die digitale Kommunikation des DBG gelten feste Verhaltensregeln, die aufgrund ihrer Wichtigkeit an 

dieser Stelle noch einmal in Erinnerung gerufen werden: 

Verhaltensregeln für die digitale Kommunikation 

In den Videokonferenzen und Chats der Plattformen IServ und MS-Teams pflegen alle Beteiligten einen 

angemessenen respektvollen Umgang miteinander. Eine belästigende, beleidigende, bedrohende oder 

verleumdende Sprache ist verboten. 

Alle Schüler:innen sind gehalten, bei einer Videokonferenz darauf zu achten, dass die Privatsphäre ihrer 

Familienmitglieder gewahrt bleibt. 

Es ist verboten, sich Zugang zu Informationen zu verschaffen oder Informationen zu verschicken, die den 

Rechtsbestimmungen der Bundesrepublik Deutschland widersprechen. Das gilt besonders für Inhalte mit 

Gewalt verherrlichendem, pornografischem oder extremem Material. Die Veröffentlichung rechtswidriger 

Inhalte, sowie Inhalte, die gegen die guten Sitten verstoßen sind ebenfalls untersagt. 

Konsequenzen bei Zuwiderhandlung  

Verstöße gegen die IT-Benutzerordnung des DBG führen zu schulordnungsrechtlichen Konsequenzen. Auch 

auf die Möglichkeit der straf- sowie der zivilrechtlichen Verfolgung des Nutzers bei schwerwiegenden oder 

wiederholten Verstößen wird ausdrücklich hingewiesen. 
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Nutzung der IT-Systeme, des schuleigenen WLAN-Netzes sowie 

privater Endgeräte 

 

Schüler:innen der Oberstufe (Jg 11-13) erhalten freien Zugang zum WLAN-Netz des DBG. Eine Weitergabe 

des freien Zugangs an nicht nutzungsberechtigte Schüler:innen oder Unbefugte außerhalb der 

Schulgemeinschaft ist verboten. 

 

 

1. IT-Systeme und periphere Geräte der Schule 

Es gelten die in den IT-Benutzerordnungen des DBG genannten Vorgaben und Regeln. 

2. WLAN und Downloads 

 

a. Jedwede Nutzung von File-Sharing-Software über Hotspots der Schule ist strengstens untersagt. Es 

gelten des Weiteren die oben dargestellten Ge- und Verbote.  

b. Downloads jedweder Software sind verboten. Dateien für unterrichtliche Zwecke dürfen nur nach 

Genehmigung der aufsichtführenden Lehrkraft heruntergeladen und verarbeitet werden.  

c. Ohne Genehmigung einer Lehrperson dürfen keine Informationen veröffentlicht werden, die nicht 

einem schulischen Zweck entsprechen. Darunter fallen insbesondere Informationen, welche über 

folgende Kommunikationswege verbreitet werden können: E-Mail, Gästebücher oder schwarze 

Bretter, Postings in Foren, Websites und Blogs, Chats und Foren, Soziale Netzwerke, Clouds. 

d. Der Zugriff auf das Internet wird durchgehend protokolliert. Dabei wird gespeichert, welcher 

Benutzer zu welcher Uhrzeit von welchem Rechner aus Zugriff auf welche Internetseite nimmt. 

Der von der Schule bestellte Administrator ist berechtigt, zum Zwecke der Sicherstellung eines 

ordnungsgemäßen Betriebs des Netzwerks oder zur Aufklärung von Missbrauchsfällen Einsicht in 

die protokollierten Nutzungsdaten der einzelnen Benutzer zu nehmen soweit dies erforderlich ist. 

Die protokollierten Daten werden in der Regel nach sieben Tagen spätestens jedoch zu Ende des 

Schuljahres gelöscht. 

 
3. Datenschutz und private Endgeräte 

 
a. Private Endgeräte dürfen in der Oberstufe zur Unterstützung des Unterrichts verwendet werden. 

Über den jeweiligen Einsatz entscheidet die Lehrkraft.  
b. Für Beschädigungen oder den Verlust eines privaten Endgerätes übernimmt das DBG keine 

Haftung. 
c. Beim Kopieren von Daten aus dem Internet sind die allgemeinen Bestimmungen hinsichtlich des 

Datenschutzes und des Urheberrechts strengstens zu beachten.  
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Einverständniserklärung zur IT-Benutzerordnung 

gültig für die Nutzung von IServ, MS-Teams und das schuleigene WLAN 

 

 

Schüler:in:  ___________________________________________Klasse: ________ 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die IT-Benutzerordnungen des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums 

Ahlhorn für die Nutzung von IServ und MS-Teams an.  

Desweiteren ist mir bekannt, dass der freie Zugang zum schuleigenen WLAN nur für Unterrichtszwecke 

genutzt werden und nicht an Unbefugte weitergegeben werden darf. 

Ich habe verstanden, dass Verstöße zur sofortigen befristeten, in gravierenden Fällen zur dauernden 

Sperrung meiner Nutzungsrechte und dass Zuwiderhandlungen straf- sowie zivilrechtliche Folgen nach sich 

ziehen können.  

 

_____________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift Schüler:in 

 

 

Erziehungsberechtigte: 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die IT-Benutzerordnungen des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums 

Ahlhorn an. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein Kind IServ, MS-Teams und die EDV der 

Schule und das schuleigene WLAN unter den in der IT-Benutzerordnung geschilderten Bedingungen 

nutzen darf.  

Ich habe mit meinem Kind die IT-Nutzerordnung besprochen und ihm den Zugriff auf Webseiten mit 

strafrechtlich relevanten Inhalten ausdrücklich verboten.  

Ich kenne die Datenschutzrechtlichen Informationen nach Art. 12 DS-GVO zur Nutzung von MS-Teams, 

niedergelegt im Downloadbereich der DBG-Homepage.  

 

_______________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 


