Verhaltenskodex für den Umgang mit ISERV an der Drei-Flüsse-Realschule
Was ist ISERV? ISERV ist eine schulische Arbeits- und Kommunikationsplattform, die
unseren bisherigen Schulserver „Netman“ ersetzt. Sie dient, anders als z.B. WhatsApp oder
Instagram, zum schulischen oder häuslichen Arbeiten und zum Austausch über schulische
Themen für alle an Schule Beteiligten: Lehrer, Schüler, Eltern, Mitarbeiter.
Was sollte ich beachten? Damit du und alle anderen Nutzer von ISERV sich hier auch richtig
wohl fühlen, ist es wichtig, dass sich jeder an ein paar Regeln hält. Diese Regeln, wir nennen
sie auch Verhaltenskodex, sollen nicht Spaß verderben, sondern Spaß beim Arbeiten und
Kommunizieren

bringen

und

ein
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und

angenehmes

digitales

Schulklima

ermöglichen. Der Verhaltenskodex gilt für jeden, der im ISERV aktiv ist. Wer sich nicht an
den Kodex hält, kann gelöscht oder gesperrt werden. Also nimm diese Regeln bitte ernst!

Verhaltenskodex ISERV
1. Die oberste, goldene Regel lautet: Erst denken, dann handeln!
2. Es ist wichtig, dass du immer höflich und freundlich bist und die Gefühle der anderen nicht
verletzt. Denke stets dran: Auf der anderen Seite sitzt auch ein Mensch! Es ist daher
verboten, Mitglieder von ISERV (Schüler, Lehrer, Eltern, Mitarbeiter) zu beleidigen, zu
beschimpfen, anzugreifen oder lächerlich zu machen.
3. Wenn ein Mitglied von ISERV dir mitteilt, dass er/sie keine Nachrichten mehr von dir
erhalten möchte, musst du das akzeptieren.
4. Gib niemals dein Passwort, andere private und geheime Daten an andere weiter! Sollte
durch ein Versehen jemand an dein Passwort gelangen, so melde dich ganz schnell bei
Herrn Schreiber (dirk.schreiber@dfrsmuenden.schulserver.de)

oder Frau Jesionowski

(johanna.jesonowski@dfrsmuenden.schulserver.de). Das sind die Administratoren!
5. Rassistische, gewalttätige, politisch extremistische, sexistische, diskriminierende oder
sonstige anstößige Veröffentlichungen, sowie solche, die andere Personen, Volksgruppen
oder religiöse Bekenntnisse beleidigen, verleumden, bedrohen oder verbal herabsetzen, sind
verboten.

6. Nacktaufnahmen und pornografische Motive bzw. Abbildungen von körperlicher oder
sexueller Gewalt sind nicht gestattet. Ebenso verboten sind Aufnahmen von Opfern von
Gewalttaten, Opfern von Krieg oder Opfern von Naturkatastrophen, die Verwendung von
verfassungswidrigen Symbolen sowie die Abbildung von gewaltverherrlichenden Motiven
und Darstellungen von Kriegshandlungen.
7. Du darfst nur Dateien, Bilder, Videos, Audiodateien o.ä. hochladen, die du selbst gemacht
hast oder bei denen du die Erlaubnis hast, sie zu verwenden! Überlege also bitte bei jeder
Datei genau, ob du es auch wirklich hochladen darfst.
8. Es dürfen über E-Mail und in den Foren keine Kettenbriefe, Pyramidennachrichten,
Wettbewerbe, Werbung, Spam, Gewinnspiele oder ähnliches verschickt werden.
10. Wirst du von jemandem auf ISERV beleidigt oder belästigt, wende dich bitte an die
Administratoren. Kommt dir eine Person, eine Gruppe, ein Bild bzw. eine Datei komisch oder
auffällig vor, so melde Dich und teile uns deine Bedenken mit!
11. Den Anweisungen der Lehrkräfte und Administratoren ist unbedingt Folge zu leisten.

(angepasst für die Drei-Flüsse-Realschule nach Quelle http://www.gis-wf.de/wp-content/uploads/2019/08/IServ-Nutzungsordnung_Nettikette.pdf gefunden am 20.04.2020)

