
Allgemeine Nutzungsbedingungen für 
das Schülerinformationssystems

Allgemeines
Das Schülerinformationssystem auf der Plattform IServ ist eine freiwilli-
ge Dienstleistung der BBS2 Wolfsburg. Im Rahmen der gegebenen technischen 
Möglichkeiten können Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte der BBS2 – im 
folgenden Nutzer genannt - auf dieses Informationssystem kostenlos zu-
greifen.

Die BBS2 gewährleistet keine ununterbrochene Verfügbarkeit. Eine Haftung 
für durch technisch bedingte Ausfälle verursachte Datenverluste, unter-
brochene Datenverbindungen oder sonstige Probleme in diesem Zusammenhang 
ist ausgeschlossen.

Zugangsberechtigung
Das Schülerinformationssystem ist schulöffentlich, d.h, dass nur Schüler-
innen, Schüler und Lehrkräfte der BBS2 mit gültiger Zugangskennung auf 
dieses System zugreifen können.

Alle Nutzer erhalten eine individuelle Nutzerkennung und ein Passwort für 
die Anmeldung am System. Nach der Nutzung muss sich der Nutzer abmelden.

Für die unter der Nutzerkennung erfolgten Handlungen wird der zu diesem 
Zeitpunkt angemeldete Nutzer verantwortlich gemacht. Der Nutzer ver-
pflichtet sich, das Passwort streng geheim zu halten und eine Lehrkraft 
oder die Systemadministration unverzüglich  zu informieren, sobald er 
davon Kenntnis erlangt, dass Unbefugten dass Passwort bekannt ist. Das 
Arbeiten unter einer fremden Benutzerkennung ist verboten. Wird an einem 
Rechner mit mehreren Personen gleichzeitig gearbeitet, trägt der Nutzer, 
der angemeldet ist, die Verantwortung.

Rahmenbedingungen
Die gesetzlichen Bedingungen insbesondere des Strafrechts, Urheberrechts 
und des Jugendschutzes sind zu beachten. Es ist verboten, pornographi-
sche, gewaltverherrlichende oder rassistische Inhalte aufzurufen, zu 
speichern oder zu versenden. Dies gilt auch für Verweise auf derartige 
Inhalte. Wer solche Inhalte im Schülerinformationssystem entdeckt, ist 
gehalten, umgehend eine Lehrkraft zu informieren.

Datenschutz und Datensicherheit
Es wird gemäß § 33 BDSG darauf hingewiesen, dass im Schülerinformations-
system personenbezogene Daten gespeichert werden. Die Nutzung dieser 
Daten erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften.

Alle im Schülerinformationssystem gespeicherten Daten unterliegen dem 
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Zugriff der von der Schulleitung dazu beauftragten Personen (System-
betreuer/in). Alle Aktionen im Informationssystem sowie deren Urheber 
werden aus Gründen der Sicherheit und der Systemstabilität protokolliert 
und können zur Behebung von Fehlern und bei Verdacht des Missbrauchs oder 
der Missachtung von Pflichten ausgewertet werden.

Die Schule wird von Ihren Einsichtsrechten durch verdachtsunabhängige 
Stichproben Gebrauch machen.

Für die Sicherung persönlicher oder anderer wichtiger Daten sind alle 
Nutzer selbst verantwortlich. Ein Rechtsanspruch gegenüber der Schule auf 
Schutz persönlicher und individueller schulischer Daten im Schülerinfor-
mationssystem besteht nicht.

Persönliche Daten
Außer dem Namen, der Email-Adresse und der Nutzerkennung werden im 
Schülerinformationssystem seitens der BBS2 keine persönlichen Daten 
gespeichert. Eine Weitergabe dieser Daten seitens der Schule erfolgt 
nicht.

Weitere freiwillige Angaben unterliegen ebenfalls dem Datenschutz, sind 
aber für alle angemeldeten Nutzer sichtbar.

Mit dem Ausscheiden aus der Schule werden alle personenbezogenen Daten 
gelöscht.

Datenmenge
Unnötiges Datenaufkommen durch Speichern und Versenden von größeren 
Dateien (z.B. Bilder) ist zu vermeiden. Sollte ein Nutzer unberechtigt 
größere Datenmengen in seinen Arbeitsbereich ablegen, so ist die Schule 
berechtigt, diese Daten zu löschen.

Inhalte
Generell geschieht die Nutzung von Email und die Teilnahme an Foren unter 
Beachtung der allgemein bekannten Umgangsformen. Die Veröffentlichung von 
Internetseiten bedarf der Genehmigung durch den Klassenlehrer oder die 
Fachlehrkraft.

Für fremde Inhalte ist insbesondere das Urheberrecht zu beachten. So 
dürfen z.B. digitalisierte Texte, Bilder und andere Materialien nur mit 
Erlaubnis der Urheber in eigenen Internetseiten verwandt werden.

Das Recht am eigenen Bild ist zu beachten. Die Veröffentlichung von 
Bildern, Videos und Schülermaterialien ist i.d.R. nur gestattet mit der 
Genehmigung der Schülerinnen und Schüler sowie im Falle der Minderjährig-
keit ihrer Erziehungsberechtigten.

Nutzungsberechtigung
Auf das Schülerinformationssystem kann auch außerhalb der Unterrichts-
zeiten zugegriffen werden.
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Schlussvorschriften
Die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für das Schülerinformationssystem 
treten am Tage nach ihrer Bekanntgabe durch Aushang in der Schule bzw. 
Veröffentlichung im Schülerinformationssystem in Kraft. Sie können 
ersetzt oder durch entsprechende Fortschreibungen ergänzt werden.

Nutzer, die unbefugt Software vom Schülerinformationssystem herunterladen 
bzw. darauf speichern oder verbotene Inhalte nutzen, machen sich strafbar 
und können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

Zuwiderhandlungen gegen diese Nutzungsbedingungen können neben dem Entzug 
der Nutzungsberechtigung schulordnungsrechtliche Maßnahmen zur Folge 
haben.

Schulleitung Datenschutzbeauftragter Personalrat
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