
1. Was ist ISERV? 
 
ISERV ist ein Kommunikationsserver, der seinen Benutzern vielfältige Möglichkeiten bietet. 
Jeder Benutzer von ISERV ist unter einer eigenen Email-Adresse weltweit erreichbar, kann 
auf ISERV seine persönlichen Adressen, Termine und Dateien verwalten, sich in öffentli-
chen Diskussionsforen mit Gleichgesinnten über schulische und außerschulische Themen 
austauschen, im Internet für den Unterricht recherchieren und evtl. selbst Informationen auf 
seiner privaten Homepage veröffentlichen. ISERV bietet außerdem geschützte Bereiche, das 
sind Bereiche, die nur für bestimmte Gruppen, Klassen, Kurse oder Arbeitsgemeinschaften 
zugänglich sind. Hier können sich die zugehörigen Teilnehmer absprechen, Daten austau-
schen und schließlich ihre Ergebnisse veröffentlichen. Insofern bietet ISERV die Möglichkeit 
zu flexiblem und individuellem Lehren und Lernen - jahrgangs- und fächerübergreifend, un-
abhängig von örtlichen Gegebenheiten und dem in der Schule üblichen Zeitraster.  
Der Zugriff erfolgt dabei mittels eines gewöhnlichen Internet-Browsers über eine intuitiv be-
dienbare Weboberfläche. Der neue Kommunikationsserver ISERV ist sowohl aus dem 
Schulnetz als auch aus dem Internet zu erreichen unter der Adresse: http://www.iserv-gis.de 
 
 

Wie ist ISERV entstanden? 
 

ISERV ist aus einem Projekt entstanden, das drei Schüler des Hoffmann-von-Fallersleben-
Gymnasiums Braunschweig bei „Jugend - forscht“ 1997/1998 eingereicht haben. Diese drei 
Schüler sind inzwischen Studenten der Informatik, teilweise in Braunschweig, und haben die 
Firma ISERV Falk & Ludwig GbR gegründet. Sie entwickeln ISERV in Zusammenarbeit mit 
Studienkollegen ständig weiter. 
 
Genaueres siehe hier: http://iserv.eu 
 

2. 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 bringen und ein positives und 
angenehmes Miteinander 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!  
 

2.1 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 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 beim 
Moderationsteam oder bei Herrn Micheels. 

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 nicht erlaubt.  

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.  

9. Du darfst das ISERV nicht dazu verwenden, kommerzielle oder politische Werbung zu 
machen.  

10. Wirst du von jemandem auf ISERV beleidigt oder belästigt, wende dich bitte an das 
Moderatorenteam. 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 Moderatoren und Administratoren ist unbedingt Folge zu leisten. 

 
2.2 Informationen für potentielle Hacker und Datensammler: 

1. Jegliche Daten auf ISERV dürfen nicht ohne Zustimmung manuell oder automatisiert zum 
Zwecke der Datengewinnung ausgelesen, gespeichert, bearbeitet, verändert, 
weitergeleitet, kommerziell genutzt oder auf sonstige Weise missbraucht werden.  

2. Es dürfen keine Profile auf ISERV oder Systeme im Internet eingerichtet werden, die 
dazu dienen, Informationen auszulesen, zu speichern, zu bearbeiten, zu verändern, 
weiterzuleiten oder auf sonstige Weise zu missbrauchen.  

3. Es dürfen keine Viren, Links, Programme oder sonstige Verfahren angewandt oder 
verbreitet werden, mit denen gegen die Datenschutzbestimmungen oder die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen von ISERV verstoßen wird.  

4. Du darfst keine Passwörter, Codes und Seriennummern jeglicher Art auf ISERV 
austauschen oder bekannt geben.  

5. Es dürfen keine technischen Angriffe unternommen werden, um Daten einzelner 
Mitglieder ganz oder teilweise zu verändern, zu missbrauchen, zu löschen oder in 
sonstiger Weise zu beschädigen. Ebenso sind technische Angriffe auf die Plattform oder 
die Datenbank von ISERV in jeder Form verboten.  
 
 



2.3 Ahndung bei Verstößen: 

1. Ein Verstoß gegen den Verhaltenskodex hat eine Verwarnung des Nutzers, eine 
temporäre oder permanente Sperrung zur Folge. 

2. Das Moderatoren- und Administratorenteam von ISERV behält sich vor, einen Benutzer 
oder eine Gruppe bei einem groben Verstoß sofort und ohne Erteilung einer vorherigen 
Verwarnung zu löschen. 

3. Grobe Verstöße gegen den Verhaltenskodex können auch weitere pädagogische 
Maßnahmen, die von der Schulleitung festgelegt werden, zur Folge haben.   

 


