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Am Schulzentrum 35, 31241 Ilsede 

 

 

 

 

Nutzung von Schulrechnern und IServ 
 

 

1. Auf den Computern der Schule ist Software installiert, die nicht kopiert werden darf. Als 

Lizenznehmer ist die Schule verpflichtet, die Einhaltung dieser Bestimmungen zu 

garantieren. Außer der bereits vorhandenen Software dürfen keine weiteren 

(mitgebrachten oder aus dem Internet geladenen) Programme installiert werden. Wünsche 

zu weiteren Programmen können den Administratoren Herrn Köhn und Herrn Placke 

gegenüber geäußert werden.  

2. Softwareprodukte, für die eine Schullizenz vorliegt, dürfen ggf. auch von Lehrern und 

Schülern auf heimischen Rechnern zu Unterrichtszwecken genutzt werden. Eine 

Weitergabe an Schüler erfolgt ausschließlich durch den zuständigen Fachlehrer, eine 

Weitergabe von Schülern an Schüler ist untersagt. Jeder Nutzer verpflichtet sich, beim 

Verlassen des Gymnasiums Groß Ilsede entsprechende Software von heimischen 

Rechnern zu löschen. 

3. Jeder Nutzer erhält eine E-Mail-Adresse zur schulischen Kommunikation, sie lautet 

vorname.nachname@gymnasium-gross-ilsede.de. 

4. Dateien werden nicht auf der lokalen Festplatte, sondern unter „Home (\\iserv) (H:)“ bzw. 

auf dem Desktop gespeichert. Die Dateien auf der lokalen Festplatte werden regelmäßig 

ohne Rückfrage von Administratoren gelöscht.  

5. Das Manipulieren der Rechner sowie das Verändern von Einstellungen sind verboten. 

6. Die private Nutzung des Internets ist grundsätzlich nicht gestattet. 

 

 

Kooperationsplattform IServ 

 

Startseite:  https://gymnasium-gross-ilsede.de/iserv/login 

Account:  vorname.name 

Passwort:  erstmalig: vorname.name 

 danach muss das Passwort geändert werden  

Bei Fragen oder Problemen: koehn@gymnasium-gross-ilsede.de  

 placke@gymnasium-gross-ilsede.de 

 

 

Diese Seite ist zu Ihrer Information bestimmt und sollte sorgfältig aufbewahrt werden.



 

Gymnasium Groß Ilsede 
 

 

Anmeldung zur Nutzung von Schulrechnern und IServ 
 

 

Rufname [in Druckbuchstaben]: _________________________________________________ 

Nachname [in Druckbuchstaben]: ________________________________________________ 

Klasse: __________                  

 

Mit meiner Unterschrift verpflichte ich mich, die mir zugänglich gemachten Programme nicht 

zu vervielfältigen und die Bestimmungen hinsichtlich der Software und der entsprechenden 

Lizenzen zu beachten. Gleichzeitig nehme ich zur Kenntnis, dass ein Verstoß gegen die o. g. 

Vorschriften einen Ausschluss von der Nutzung der schuleigenen Computer und ggf. 

Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen zur Folge haben kann. Die anfallenden Kosten zur 

Behebung eines Schadens, der durch Nichteinhaltung der Vorschriften entstanden ist, sind 

vom Verursacher bzw. von den Erziehungsberechtigten zu tragen. 

 
 

 

_________________________  _____________________________________ 

Datum      Unterschrift der Schülerin / des Schülers 

 

 

Mit Ihrer Unterschrift verpflichten Sie sich, die Ihnen zugänglich gemachten Programme 

nicht zu vervielfältigen und die Bestimmungen hinsichtlich der Software und der 

entsprechenden Lizenzen zu beachten. Gleichzeitig nehmen Sie zur Kenntnis, dass ein Verstoß 

gegen die o. g. Vorschriften einen Ausschluss von der Nutzung der schuleigenen Computer 

und ggf. Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen zur Folge haben kann. Die anfallenden 

Kosten zur Behebung eines Schadens, der durch Nichteinhaltung der Vorschriften entstanden 

ist, sind vom Verursacher bzw. von den Erziehungsberechtigten zu tragen. 

Ich weiß, dass die Schule technisch bedingt das Sperren von Web-Seiten mit strafrechtlich 

relevanten Inhalten nicht garantieren kann. Ich habe meiner Tochter / meinem Sohn den 

Zugriff auf solche Seiten ausdrücklich verboten.  

 

 
 

_________________________  _____________________________________ 

Datum      Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten 

 

 

Diese Seite unterschrieben Herrn Köhn oder Herrn Placke zukommen lassen. 


