
Klaus-Groth-Schule Husum 

mit Außenstelle Schobüll 

Richard-von-Hagn-Straße 40 

25813 Husum                       Nutzungsordnung  
 

Präambel 

Unsere Schule stellt Ihren Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften (im Folgenden: Nutzer) als 

Kommunikations- und Austauschplattform ab sofort IServ zur Verfügung.  

IServ dient ausschließlich der schulischen Kommunikation und ermöglicht allen Nutzern, schulbezogene 

Daten zu speichern und auszutauschen.  

Alle Nutzer verpflichten sich, die Rechte anderer Personen dabei zu achten. 
 

Verhaltensregeln 

Jeder Nutzer erhält ein Nutzerkonto. Die Zugangsdaten legt die Schule fest.  

Der Log-In erfolgt im Browser unter www.kgs-portal.de oder alternativ über die kostenfreie App, die auf 

jedem Smartphone/Tablet heruntergeladen werden kann. Die Log-In Daten erhalten die Nutzer von der 

Schule nach Unterzeichnung der Einwilligung. 
 

Der schulische E-Mail-Account (vorname.nachname@kgs-portal.de) darf nur für die schulische 

Kommunikation (interner Verbrauch) genutzt werden. Die Nutzer verpflichten sich, die schulische E-

Mail-Adresse nicht für private Zwecke zur Anmeldung bei Internetangeboten jeder Art zu verwenden. 

Das gilt insbesondere für alle sozialen Netzwerke wie z.B. Facebook oder Google+. 
 

Die im gemeinsamen Adressbuch eingegebenen Daten sind für alle Nutzer der Schule sichtbar. Es wird 

deshalb geraten, so wenig personenbezogene Daten wie möglich preiszugeben. 
 

Die Nutzer verpflichten sich, die gesetzlichen Regelungen des Straf- und Jugendschutz-gesetzes sowie 

das Urhebergesetz zu beachten. Wer Dateien auf IServ hoch lädt, über IServ versendet oder nutzt, tut 

dies in eigener Verantwortung. Die Schule übernimmt keine Verantwortung für die Inhalte und die Art 

gespeicherter Daten. 
 

Das Aufrufen und Speichern jugendgefährdender und anderer strafrechtlich relevanter Inhalte auf dem 

Schulserver ist ebenso verboten, wie die Speicherung von URLs (Webseiten) oder Links auf 

jugendgefährdende Websites oder Websites mit strafrechtlich relevanten Inhalten. 
 

Die Sicherung in IServ gespeicherter Daten gegen Verlust obliegt der Verantwortung der Nutzer. 
 

Alle Nutzer sind verpflichtet, eingesetzte Filter und Sperren zu respektieren und diese nicht zu umgehen. 

Die Installation oder Nutzung fremder Software durch die Nutzer ist nicht zulässig, sie darf nur von den 

Administratoren durchgeführt werden. 
 

Aufgaben 

Über IServ können Aufgaben/Hausaufgaben gestellt werden. Die Lehrkräfte kündigen diese an und 

achten dabei auf einen angemessenen Bearbeitungszeitraum. 
 

Administratoren 

Die Administratoren haben weitergehende Rechte, verwenden diese aber grundsätzlich nicht dazu, sich 

Zugang zu persönlichen Konten bzw. persönlichen Daten zu verschaffen. 
 

Verstöße 

Im Fall von Verstößen gegen die Nutzungsordnung kann das Konto gesperrt werden. Damit ist die 

Nutzung schulischer Computer sowie die Nutzung von IServ auf schulischen und privaten Geräten nicht 

mehr möglich. 

http://www.kgs-portal.de/
mailto:vorname.nachname@kgs-portal.de

