
Vereinbarungen zur Nutzung des schuleigenen Servers  
In der Oberschule Apensen 

 
Die Oberschule Apensen bietet allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft umfangreiche Möglichkeiten 
der Kommunikation über einen schuleigenen Server an. Diese können über die vorhandenen PCs 
innerhalb der Schule, aber auch von jedem PC mit Internet-Zugang außerhalb der Schule genutzt 
werden. 
Die Schule erhofft sich hierdurch nicht nur einen intensiveren Informationsaustausch und damit eine 
Unterstützung ihrer pädagogischen Ziele, sondern sieht hierin auch einen Beitrag zur Bereicherung 
des Schullebens. 
 
Die Einhaltung einiger Regeln ist dabei unerlässlich: 
 
1. Verhalten in den Computerräumen 
- Die Rechner in den PC-Räumen dienen ausschließlich unterrichtsgebundenen Zwecken.  
- Essen und Trinken sind in den Rechnerräumen nicht gestattet.  
- Schultaschen und Jacken bleiben vor den Türen.  
- Kabel dürfen nicht umgesteckt werden.  
- Das Aufspielen von Software sowie das Verändern von Rechnereinstellungen ist strikt verboten,  
  da dies die Nutzung des PCs durch andere behindern könnte. Erlaubt sind aber Änderungen der  
  persönlichen Einstellungen (Desktop, Bildschirmschoner, …). 
- Nach Benutzung sind die PCs oben abzumelden und die PCs unten herunterzufahren und  
  die Monitore getrennt auszuschalten.  
 
2. Anlegen und Benutzen des eigenen Accounts 
- Mit der Einrichtung der Zugangsberechtigung (Account) erhält der Benutzer das vorläufige  
  Passwort vorname.nachname. Dieses ist umgehend durch ein mindestens acht Zeichen langes  
  Passwort zu ersetzen. Der Benutzer hat Sorge zu tragen, dass dieses Passwort nur ihm bekannt  
  ist, auf jeden Fall trägt er die Verantwortung für seinen Account. 
- Jeder Benutzer erhält ein Home-Verzeichnis, das zum Speichern von Mails, der eigenen 
  Homepage und unterrichtsbezogenen Dateien genutzt werden kann. Anderweitige Nutzung,  
  insbesondere das Speichern von Musik, Videos und Spielen ist nicht gestattet. 
 
3. Umgang mit E-Mails, Chaträumen, eigener Homepage und Diskussionsforen 
- Jede Zugangsberechtigung schließt einen eigenen Email-Zugang mit ein, die Adresse lautet:  
  vorname.nachname@sz-apensen.de.  
- Jeder Benutzer erhält außerdem eine eigene Homepage, die er nach eigenen Vorstellungen  
  gestalten kann. Sie ist aus dem Internet zu erreichen unter:  
  vorname.nachname.sz-apensen.de.  
  Es versteht sich von selbst, dass die Veröffentlichung von Inhalten, die rechtswidrig sind oder  
  gegen die guten Sitten verstoßen, zum sofortigen Verlust des Accounts führen.  
  Kommerzielle Nutzung, Download- oder Musikangebote, ...  über die Homepage sind verboten.   
  Außerdem ist strikt darauf zu achten, dass Urheberrechte ("Raubkopien") nicht verletzt werden! 
- Entsprechendes gilt für das Verhalten in den Chat-Räumen und Diskussions-Foren. 
 
4. Nutzung der Gruppen-Accounts 
- Zur besseren Kommunikation gibt es besondere Gruppen, in die einzelne Benutzer eingetragen  
  werden können (z.B. Klassen oder Kurse). Für diese Gruppen gelten selbstverständlich die  
  gleichen Regelungen wie für die Accounts jedes einzelnen Benutzers. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Die Nutzungsordnung für den Server im Schulzentrum Apensen erkenne ich an. 
 
________________________________                       ________________________________ 
(Datum, Unterschrift des Schülers/der Schülerin)       (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 


