Einwilligung in die Nutzung von IServ

Name der Schülerin/des Schülers: ……………………………………..……………,
Klasse ………………

Ich/Wir, ………………………………………………..……………………. (Name der Eltern),
willige/willigen ein, dass mein/unser Kind die von der Schule zur Verfügung gestellte
Kommunikationsplattform IServ nutzen darf.
Ich/Wir habe/haben von der Nutzungsordnung
Kenntnis genommen.

(siehe Downloadbereich Schulhomepage)

Mir/Uns ist bekannt, dass die Schulleitung im Fall des Verdachts der unzulässigen
Nutzung der Kommunikationsplattform, insbesondere im Fall des Verdachts auf
Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, im erforderlichen Umfang folgende
Maßnahmen durchführen kann:




Auswertung der System-Protokolldaten,
Auswertung der im Zusammenhang mit der Internetnutzung entstandenen
Protokolldaten,
Inaugenscheinnahme von Inhalten der E-Mail- und Chat-Kommunikation.

Welche Protokoll- oder Nutzungsdaten zur Aufklärung des Vorgangs ausgewertet
werden, entscheidet im jeweiligen Einzelfall die Schulleitung.

Ich/Wir, ………………………………………………..……………………. (Name der Eltern),
willige/willigen ein, dass in einem der o. g. Fälle die erforderlichen Auswertungen
der Protokoll- und Nutzungsdaten erfolgen darf.
Ohne diese Einwilligung ist die Nutzung der Funktionen E-Mail, Forum, Chat und
Internet nicht möglich. Die Einwilligung ist freiwillig und läuft bis zu ihrem
schriftlichen Widerruf, der jederzeit ohne Angabe von Gründen erfolgen kann.
Mir/Uns ist bekannt, dass ab diesem Zeitpunkt der Zugang zu den genannten
Diensten für mein Kind gesperrt wird und alle bis dahin von meinem Kind selbst
gespeicherten Daten unverzüglich gelöscht werden.

…………………………………………………………….
Datum, Unterschrift aller sorgeberechtigten Elternteile

…………………………………………………………….
Datum, Unterschrift der Schülerin/des Schülers

Was ist IServ?
- IServ ist ein Server, der das Netzwerk der Schule verwaltet.
- IServ regelt außerdem den Datenverkehr innerhalb der Schule und mit dem Internet.

Die Software IServ bietet weitere Möglichkeiten:
- Kommunikation zwischen den registrierten Benutzern im geschützten Raum des
schulischen Intranets (Mails und Foren)
- Ablage von Dateien auf dem schuleigenen Server, so dass diese im Bereich der Schule
von jedem Computer aus dem Besitzer nach dem Einloggen zur Verfügung stehen.

Bin ich verpflichtet IServ zu benutzen?
Nein. IServ dient als optionales Medium, den Schulalltag zu erleichtern. SchülerInnen ohne
Internetanschluss erhalten alle Infos/Materialien, etc. -wie bisher auch- auf dem
herkömmlichen Weg.

Wer hat Zugang zu IServ?
Im Moment alle Mitglieder der aktiven Schulgemeinschaft der Schule Tremser Teich, also
LehrerInnen und SchülerInnen, die die umseitige Einwilligung zur Nutzung von IServ erteilt
haben.

Was weiß IServ über mich?
Deinen Namen und deine Klasse, mehr nicht. Über alle anderen Informationen entscheidest
du selbst.

Was passiert mit meinen Daten, wenn ich die Schule verlasse?
Das Benutzerkonto wird gelöscht. Damit werden auch die eigenen Dateien des Nutzers
gelöscht und die E-Mail-Adresse mit der Domain „stt-hl.org“ steht nicht mehr zur Verfügung.

