Einwilligung in die Benutzerordnung für die Verwendung von PCs und
der Kommunikationsplattform „IServ“ am NIGE sowie der
Niedersächsischen Bildungscloud am NIGE
Schüler
Name:____________________________________

Klasse:_______________

Ich habe die Benutzerordnung vollständig gelesen und verstanden.
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Benutzerordnung
Kommunikationsplattform „IServ“ und der NBC am NIGE an.

für

die

PCs

und

die

Verstöße können zur sofortigen befristeten, in gravierenden Fällen zur dauernden Sperrung meiner
Nutzungsrechte führen und Erziehungsmittel und Ordnungsmaßnahmen nach sich ziehen.
Die Einwilligung ist freiwillig. Die Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. Mir ist
bekannt, dass ab diesem Zeitpunkt der Zugang zur Kommunikationsplattform für mich gesperrt und alle bis dahin von mir selbst
gespeicherten Daten unverzüglich gelöscht werden.

Esens, den ___________

____________________________________________
Unterschrift der Schülerin / des Schülers

Erziehungsberechtigte
Ich habe die Benutzerordnung vollständig gelesen und verstanden.
Mir ist bekannt, dass Verstöße meiner Tochter/meines Sohnes zur sofortigen Sperrung
ihres/seines Zugangs zum Schulnetzwerk führen können.
Ich weiß, dass die Schule technisch bedingt das Sperren von Web-Seiten mit strafrechtlich
relevanten Inhalten nicht vollständig garantieren kann. Ich habe meiner Tochter / meinem Sohn
den Zugriff auf solche Seiten ausdrücklich verboten.
Ich stimme zu, dass meine Tochter / mein Sohn in ihrem / seinem Adressbuch weitere Daten (z.B.
Anschrift, Telefon-Nr., Geburtsdatum) einträgt. Diese Daten sind nur schulöffentlich. 1
Die Zustimmung zur Veröffentlichung im schulischen Kontext erstellter Personenabbildungen (u. a.
auch IServ betreffend) wird in der Einwilligungserklärung abgefragt.

Vorname: ___________________

Nachname:_______________________________

Esens, den __________________

_______________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Falls gewünscht,
bitte ankreuzen!

 Bitte richten sie mir einen persönlichen Elternzugang
zum Schulnetz ein.

Die Einwilligung ist freiwillig. Die Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. Mir/Uns
ist bekannt, dass ab diesem Zeitpunkt der Zugang zur Kommunikationsplattform für mein Kind gesperrt und alle bis dahin von meinem
Kind selbst gespeicherten Daten unverzüglich gelöscht werden. 1Nichtzutreffendes bitte streichen.

