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Die Elternemail als erweiterte Kommunikationsmöglichkeit zwischen Eltern und 

Erziehungsberechtigten mit der IGS Fürstenau 

 

Präambel: 
 

Mit der Nutzung der „Elternemailadresse“ erklären Sie sich zur Einhaltung der nachfolgend 

stehenden Nutzungsbedingungen einverstanden.  

 

A. Informationen zum Schulserver "IServ" der IGS Fürstenau: 
 

Durch die Einrichtung eines Portalservers (IServ) für die IGS haben wir die Möglichkeiten an 

unserer Schule so erweitert, dass die Kommunikation zwischen den an der Schule Tätigen 

(Lehrern und Schülern) auch von zu Hause oder von anderen Orten über das Internet möglich ist. 

Hierzu gehören u.a. folgende Merkmale: 

• eine weltweit erreichbare Email-Adresse (Email-Account), mit der Möglichkeit als Nutzer 

eigene Mailordner anzulegen und zu verwalten,  

• eine eigene weltweit aufrufbare Internetseite (Homepage) zur freien Gestaltung, 

• die Möglichkeit, über einen integrierten FTP-Server Dateien hoch- und herunter zu laden 

(Verbindungen zum IServ sind SHA-256 SSL gesichert), 

• Diskussionsmöglichkeiten in den für die Schulgemeinschaft öffentlichen und 

gruppenbezogenen Foren und Chaträumen (Klassen, Kurse, etc.), 

• nutzerbezogener und gruppenbezogener Speicherplatz zum Speichern und Austauschen von 

schul- und unterrichtsbezogenen Dateien. 

Zur Wahrung des Datenschutzes besteht ein Vertrag über die Datenverarbeitung im Auftrage 

zwischen der IGS Fürstenau und der I-Serv. GmbH.  

 

B. Nutzungsvereinbarungen zum Schulserver "IServ" der IGS Fürstenau: 
 

1. Mit der Einrichtung eines Accounts erhält der Nutzer ein vorläufiges Passwort, das 

umgehend durch den Nutzer mit einem eigenen, neuen Passwort (mindestens sechs 

Zeichen) ersetzt werden muss. Sie als Nutzer müssen dafür sorgen, dass dieses Passwort nur 

Ihnen bekannt bleibt. Alle Login-Vorgänge werden protokolliert und ggf. kontrolliert. Das 

Ausprobieren fremder Benutzerkennungen mit geratenen oder erspähten Passwörtern 

(Versuch und Tatbestand des "Hackings") wird einem Diebstahl gleich angesehen und führt 

zur sofortigen Sperrung des Accounts des Ausprobierenden wie auch zu weiteren rechtlichen 

Konsequenzen. 

2. In der Zugangsberechtigung zu den Schulrechnern ist ein persönliches Email-Konto (Email-

Account) enthalten. Die zugehörige EmailAdresse lautet: 
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eltern.vorname.nachname@igs-server.org  

Umlaute werden ausgeschrieben (z.B. „ä“ wird zu „ae“) und bei langen Namen (mehr als 20  

Zeichen) werden Vornamen auf den Anfangsbuchstaben gekürzt. 

Um einen reibungslosen Betrieb des Email-Systems zu gewährleisten, gelten folgende 

Regeln: Erlaubt ist der dienstliche bzw. schulbezogene Gebrauch der Email-Adresse. Nicht 

erlaubt sind z.B. das Versenden von Massenmails, Jokemails, Fakemails, der Eintrag in 

Mailinglisten von Fanclubs.  

3. Jeder Nutzer erhält außerdem eine eigene Internetseite (Homepage), die er nach eigenen, 

angemessenen Vorstellungen gestalten kann. Diese Seite ist aus dem Internet weltweit unter 

http://eltern.vorname.nachname.igs-server.org (vgl. 2.) zu erreichen. Die Veröffentlichung 

rechtswidriger Inhalte oder solcher Inhalte, die gegen die guten Sitten verstoßen, kann zu 

zeitweisen oder dauerhaften Verlust des Accounts führen. Jeder Nutzer ist für die Einhaltung 

des Urheberrechts und die Wahrung der Persönlichkeitsrechte anderer durch die 

veröffentlichten Inhalte auf seiner Homepage selbst verantwortlich. 

4. Eintragungen im Adressbuch des IServ darf jeder Nutzer selbst vornehmen.  

5. Minderjährige Schülerinnen und Schülern müssen für das Eintragen persönlicher Daten 

(Adresse etc.) zunächst das Einverständnis ihrer Erziehungsberechtigten einholen.  

6. Jeder Benutzer erhält einen in der Größe begrenzten Festplattenbereich 

(Homepageverzeichnis), der zum Speichern von Mails und unterrichts- und schulbezogenen 

Dateien genutzt werden kann. Eine andersweitige Nutzung ist nicht gestattet. 

7. Die Abwicklung von Geschäften über das Internet (z.B. über einschlägige shopping-Seiten) ist 

nicht erlaubt (vgl. 2.).  

8. Alle Zugriffe auf die Rechner innerhalb der Schule, das schuleigne W-LAN und auf den IServ 

von außerhalb der Schule werden protokolliert (IP-Adresse, Mac-Adresse, Login-Name, 

Datum, Uhrzeit).  

9. Es ist streng untersagt, Inhalte mit Gewalt verherrlichendem, sexistischem, rassistischem 

oder strafrechtlich relevantem Inhalt in Verbindung mit der IServ-Nutzung aufzurufen, zu 

speichern oder weiterzuleiten.  

 

C. Rechtliche Hinweise durch Durchführung von Video- und Telefonkonferenzen im 

Rahmen des digitalen Unterrichts 
 

Ton-, Foto- und Videoaufzeichnungen von Lehrveranstaltungen und deren Verbreitung sind ohne 

Einwilligung aller Betroffenen (Lehrkräfte und Schüler) sowohl unzulässig und strafbar.  

Dies gilt auch für Lehrveranstaltungen, die via Video- und Telefonkonferenzen durchgeführt 

werden. 

Auch die Verwendung von Ton-, Foto- und Videoaufzeichnungen von Lehrkräften, um Formen der 

Internetkultur zu gestalten (u.a. Memes), ist in diesem Sinne sowohl unzulässig und strafbar. 

 

Jürgen Sander  

Schulleiter der IGS Fürstenau  
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