23. Oktober 2019

Zugang zum schulinternen IServ
Liebe Elternvertreter und -vertreterinnen,
wir möchten uns ganz herzlich bei Ihnen für Ihr Engagement an der AGG bedanken. Durch Ihre
Tätigkeit als Elternvertreter/-in können Sie einen besonderen Einfluss auf das Leben in der
Schule ausüben.
Im Rahmen Ihrer Unterstützung liegt uns die Kommunikation mit Ihnen und untereinander am
Herzen, sodass wir Ihnen die Möglichkeit einrichten möchten, über den schulinternen IServ zu
kommunizieren. Zu diesem Zweck wird allen Elternvertreter/-innen ein eigener IServ-Account
eingerichtet, der dem Verteiler Elternvertreter zugeordnet ist.
Allgemeine Informationen zu IServ
 IServ ist ein Server, der das komplette (Schüler-)Netzwerk in der Schule verwaltet. Auf
dem Server sind die persönlichen Daten der jeweiligen Nutzer gespeichert.
 IServ macht den Zugriff auf die persönlichen Daten über das Internet möglich. Dazu muss
man sich auf dem Portalserver der AGG (s.u.) mit seinem persönlichen Login anmelden.
 IServ
stellt
SchülerInnen,
MitarbeiterInnen,
ElternvertreterInnen
und
ElternratsmitgliederInnen eine E-Mail-Adresse zur Verfügung. Die Systematik lautet:
vorname.nachname@agg-goslar.de
vorname.nachname-nachname@agg-goslar.de
 Der Portalserver der AGG ist unter folgender Adresse verfügbar:
https://agg-goslar.de/iserv/
 Der Login auf dem Server ist wie folgt möglich:
Benutzername: vorname.nachname / vorname.nachname-nachname
vorläufiges Passwort: vorname.nachname /vorname.nachname-nachname
(bitte nach erstmaligem Login ändern)
(Umlaute werden jeweils ausgeschrieben, z.B. ö = oe)

Nutzen Sie bitte in den nächsten Tagen die Möglichkeit, den Login zu überprüfen. Bei Fragen
/ Problemen wenden Sie sich gerne an die betreuenden Lehrkräfte:
Hüther, Franziska: franziska.huether@agg-goslar.de
Haferkamp, Tim: tim.haferkamp@agg-goslar.de
Vielen Dank und freundliche Grüße
T. Haferkamp

Nutzungsvereinbarung für IServ (Elternvertreter)
Name, Vorname des Nutzers / der Nutzerin ________________________________
Name(n) des Kindes / der Kinder __________________________
Klasse(n) des Kindes / der Kinder _______________
(Bitte in Druckbuchstaben schreiben und vollständig ausgefüllt zurück an das Sekretariat der AGG)

1. In der Zugangsberechtigung zu den Schulrechnern ist ein E-Mail-Zugang mit folgender
Adresse enthalten: vorname.nachname@agg-goslar.de
Um den reibungslosen Betrieb des Email-Systems zu gewährleisten, sind Massenmails,
Jokemails, Fakemails, der Eintrag in Mailing-Listen, Fan-Clubs usw. strikt untersagt.
2. Die Nutzung des IServ ist lediglich dem schulinternen Gebrauch vorbehalten.
3. Es versteht sich von selbst, dass die Veröffentlichung rechtswidriger Inhalte, sowie von
Inhalten, die gegen die guten Sitten verstoßen, zum sofortigen Verlust des Accounts
führt. Außerdem ist strikt darauf zu achten, dass Urheberrechte nicht verletzt werden.
Entsprechendes gilt für das Verhalten in Diskussions-Foren.
4. Jeder Nutzer erhält einen Festplattenbereich von 500 MB für die Speicherung
seiner/ihrer Mails und schulbezogener Dateien. Anderweitige Nutzung ist nicht
gestattet.
5. Mit der Einrichtung des Accounts erhält jede/r Benutzer/in ein vorläufiges Passwort.
Dieses ist umgehend durch ein mindestens acht Zeichen langes Passwort zu ersetzen.
Der/Die Nutzer/in hat dafür Sorge zu tragen, dass dieses Passwort nur ihm/ihr bekannt
ist, da er/sie für jegliche Tätigkeiten an den Rechnern, die unter seiner/ihrer Anmeldung
erfolgt sind, verantwortlich ist und zur Rechenschaft gezogen werden kann! Aus diesem
Grund ist die Weitergabe des Passworts an Dritte untersagt!
Bitte sichern Sie Ihre Dateien regelmäßig auf Ihrem Rechner zu Hause, da Sie keinen Zugriff
mehr darauf haben, wenn eine Gruppe gelöscht wird bzw. wenn Sie einer Gruppe nicht mehr
angehören.
Hiermit bestätige ich die Kenntnisnahme oben angegebener Nutzungsbedingungen. Ich
erkenne die Bedingungen des Nutzungsvertrages an und versichere hiermit, dass ich mich an
die Vorgaben halten werde.
Goslar, den __________________

__________________________________
(Unterschrift des Nutzers)

