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Schulordnung Oberschule Osternburg 
 

An der Oberschule Osternburg lernen und arbeiten viele Menschen. Für ein gutes Zusammenleben brauchen wir Regeln, 

die sich aus den Erziehungsgrundsätzen unserer Schule ergeben.  

Wir gehen angemessen und respektvoll miteinander um. Niemand wird wegen seiner Herkunft, seines Geschlechts, seiner 

Religion, seiner sexuellen Orientierung, seiner Beeinträchtigung oder seiner äußeren Erscheinung ausgeschlossen oder 

benachteiligt, sondern wir tolerieren die Andersartigkeit aller am Schulleben Beteiligten.  

Wir leben eine demokratische Schulkultur, in der alle ein Recht auf freie Meinungsäußerung haben, solange die Würde 

der Anderen nicht verletzt wird.  

Alle Schüler/innen besuchen regelmäßig und pünktlich den Unterricht und bemühen sich um einen möglichst guten 

Schulabschluss.  

Alle am Unterricht Beteiligten sorgen für eine störungs- und angstfreie Atmosphäre. Die Schüler/innen folgen den 

Anweisungen der Lehrkräfte, arbeiten aktiv im Unterricht mit und haben stets ihr vollständiges Arbeitsmaterial dabei.  

Alle halten sich an die für den Unterricht vereinbarten Regeln.  

Unsere Schule ist ein sauberer Lern- und Lebensraum. Alle sind für die Sauberkeit auf dem Schulgelände und im 

Schulgebäude mitverantwortlich. Wir gehen mit allen Einrichtungsgegenständen und Unterrichtsmaterialien sorgfältig 

um.  

Um die Persönlichkeitsrechte aller an der Schule tätigen Personen zu schützen, darfst du keine Aufnahmen (Foto, Ausio, 

Video, usw.) anfertigen, sowie keine Videoübertragungen auf dem Schulgelände vornehmen. Du darfst auch keine 

illegalen Daten jeder Art (z. B. Fotos, Videos, Musik, …) speichern, verbreiten und austauschen. Ein Verstoß gegen diese 

Regeln kann unter Umständen schulische Maßnahmen oder sogar strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.  

Handynutzung: siehe Hausordnung auf der Rückseite 

Bitte bedenke auch, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist! Beleidigungen und Verunglimpfungen von Personen 

jedweder Art (Mobbing, „Cybermobbing“) sind keine Bagatelldelikte, sondern können erhebliche rechtliche Folgen haben.  

Unsere Schule bietet allen hier tätigen Menschen einen angstfreien Raum zum Arbeiten und Lernen. Wir dulden daher 

keinerlei Gewalttätigkeiten, egal ob verbaler oder körperlicher Art. Für Schüler/innen, die sich nicht entsprechend 

verhalten, lehnen wir die weitere Verantwortung zur Aufsichtsführung ab - sie müssen von den Erziehungsberechtigten 

oder Eltern abgeholt werden.  

Das gleiche gilt, wenn sich Schüler/innen der Aufsicht durch die Schule durch unerlaubtes Verlassen des Schulgeländes 

entziehen.  

Die Oberschule Osternburg ist eine gesunde und ernährungsbewusste Schule. Stark zuckerhaltige Getränke (z.B. Cola, 

Energy-Drinks, usw.) sind in unserer Schule unerwünscht!  

Für Wertsachen jeglicher Art übernimmt die Schule keine Haftung - bitte bringe solche Dinge nicht mit! 2   
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Hausordnung der Oberschule Osternburg 

 

Vor und nach dem Unterricht:  

 Ab 7.30 Uhr ist die Schule geöffnet. Erst ab dieser Zeit führen Lehrkräfte Aufsicht.  

 Dein Fahrrad stellst du in einem Fahrradständer ab. Nur dort ist es versichert! Der Schulhof soll zum 

Spielen freibleiben.  

 Wenn dein Unterricht später beginnt, hältst du dich leise im Forum oder auf dem Schulhof auf, sodass du 

niemanden störst. Besser: du kommst erst zum Beginn des Unterrichts.  

 Nach Ende deines Schultages verlässt du das Schulgebäude und das Schulgrundstück zügig. Wenn du am 

Nachmittag eine Veranstaltung hast, darfst du dich im Forum und auf dem Schulhof aufhalten.  

 

Im Unterricht:  

 Essen und Trinken kannst du in der Pause genießen. Ob du im Unterricht etwas trinken darfst, kannst du 

mit deiner Lehrkraft klären. Dein Kaugummi musst du außerhalb des Schulgeländes kauen.  

 Deine Jacke, Mütze, Kappe und ähnliche Bekleidung für draußen ziehst du zu Beginn des Unterrichts aus.  

 Internetfähige IT-Geräte (z.B. Smartphones) sowie CD - und MP3 – Player, usw. lässt du während der 

gesamten Unterrichtszeit ausgeschaltet. Ausnahmen kannst du mit deiner Lehrkraft vereinbaren. Bei 

Verstößen gegen diese Regeln ziehen Lehrkräfte sowie Mitarbeiter/innen im Ganztag dein 

betriebsbereites Gerät bis zum Ende der Unterrichtszeit ein. Du kannst es nach Schulschluss um 15.30Uhr 

im Sekretariat abholen. Im Wiederholungsfall behält sich die Schule vor, die Geräte von den 

Erziehungsberechtigten abholen zu lassen.  

 Wenn dein IT-Gerät während einer Klassenarbeit oder einer Prüfung betriebsbereit ist, gilt dies als 

Täuschungsversuch und wird entsprechend negativ bewertet.  

 Du sorgst mit dafür, dass die Klassenräume sauber sind. Der Ordnungsdienst in deiner Klasse unterstützt 

dich dabei.  

 Mit den Stühlen darfst du aus Sicherheitsgründen nicht kippeln.  

 

In der Pause:  

 Das Schulgelände darfst du während der Unterrichtszeit und in den Pausen nur mit Erlaubnis einer 

Lehrkraft verlassen. Wenn du das Schulgelände ohne Erlaubnis verlässt, besteht kein 

Versicherungsschutz!  

 In den 5-Minuten-Pausen bleibst du im Klassenraum, bist leise und legst deine Unterrichtsmaterialien für 

den folgenden Unterricht bereit. Wenn du in einem anderen Raum Unterricht hast, gehst du ruhig und 

zügig dorthin.  

 Zu Beginn der großen Pausen verlässt du die Unterrichtsräume und die jeweiligen Flure und hältst dich 

auf dem Schulhof, im Forum oder in der Mensa auf.  

 Auf dem Schulhof kannst du spielen, allerdings solltest du vor dem Haupteingang nicht mit Bällen 

spielen, damit du niemanden störst.  

 Auch wenn du bereits volljährig bist, darfst du auf dem gesamten Schulgelände der Oberschule 

Osternburg und der Außenstelle des Alten Gymnasiums Oldenburg nicht rauchen.  

 Im Winter darfst du nicht mit Schneebällen und ähnlichen Dingen werfen, da du damit andere verletzen 

könntest.  
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Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos auf der Homepage der Schule 

 

Sehr geehrte Eltern, 

wir möchten auf der schuleigenen Homepage (www.obs-osternburg.de) gerne Fotos von den Aktivitäten 

unserer Schule (insbesondere Tage der offenen Tür, Schulfeste, Ausflüge, Projektwoche, …) einstellen, um 

unseren Internetauftritt mit Leben zu füllen. 

Aus diesem Grunde möchten wir Sie als Erziehungsberechtigte um Ihre Einwilligung dazu bitten, Fotos, auf 

denen Ihre Tochter bzw. Ihr Sohn zu sehen sind, auf unserer Homepage veröffentlichen zu dürfen. Auch die 

Veröffentlichung des Vor- und Zunamens Ihrer Tochter bzw. Ihres Sohnes bedarf der Einwilligung. 

Diese Einwilligung ist freiwillig, sie kann jederzeit widerrufen werden. 

Sollten Sie nicht einwilligen, entstehen Ihnen bzw. Ihrem Kind keine Nachteile.  

Da die Internetseite frei erreichbar ist, können wir nicht garantieren, dass die eingestellten Fotos nicht von 

Dritten kopiert und/oder weitergegeben werden.  

Eine Weitergabe an Dritte durch unsere Schule erfolgt aber nicht ohne Ihre gesonderte Zustimmung. 

Einwilligung zur Veröffentlichung von Bildern in der Zeitung und in den Medien 

Von Zeit zu Zeit möchte die lokale Presse Fotos aus dem Schulleben unserer Schule veröffentlichen. Dies sind 

zum Beispiel Abschlussfeiern, Projektwochen, Konzerte, Ausflüge und besondere Aktionen. 

Damit auch Ihr Kind auf so einem Foto mit Namen und Vornamen in der Zeitung (z.B. NWZ) abgebildet 

werden darf, ist Ihre Einwilligung als Erziehungsberechtigter/Erziehungsberechtigte notwendig. 

 

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit und Ihre Unterstützung! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.obs-osternburg.de/
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Informationsblatt gemäß Art. 13 ff. Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung personenbezogener Daten in unserer Schule. 

I. Datenverarbeitung 

Die Schule erhebt und speichert personenbezogene Daten der Schülerinnen und Schüler und der 

Erziehungsberechtigten zum Zwecke der Erfüllung des Bildungsauftrags oder der Fürsorgeaufgaben, zur 

Erziehung oder Förderung der Schülerinnen und Schüler oder zur Erforschung oder Entwicklung der 

Schulqualität, soweit dies erforderlich ist. Rechtsgrundlage dieser Verarbeitung ist § 31 Abs.1 Satz 1 des 

Niedersächsischen Schulgesetzes (NSchG). Ohne eine rechtliche Grundlage ist die Verarbeitung 

personenbezogener Daten zulässig, wenn in die Verarbeitung eingewilligt wird. Die betreffenden Daten 

können freiwillig von Ihnen angegeben werden. 

Welche personenbezogenen Daten die Schule zu welchen Zwecken verarbeitet, können Sie der im Anhang 

beigefügten Tabelle entnehmen.  

II. Übermittlungen personenbezogener Daten 
 
Die Anschriften der Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5-10 und deren Erziehungsberechtigten werden 
an die Stadt Oldenburg  als Träger der Schülerbeförderung übermittelt. Grundlage für diese Übermittlungen 
ist § 31 Abs.1 S.2 NSchG. 
 
War eine Schülerin oder ein Schüler vor der Aufnahme an die Schule an Schülerin oder Schüler einer anderen 
öffentlichen Schule in Niedersachsen, so übermittelt die Schule der abgebenden Schule die 
Aufnahmeentscheidung auf Grundlage von § 31 Abs.3 S.2 NSchG. 
 
Wechselt ein Schüler oder eine Schülerin von der Schule auf eine andere Schule in Niedersachsen, werden 
folgende personenbezogene Daten an die aufnehmende Schule zum Zwecke der Überwachung der Erfüllung 
der Schulpflicht übermittelt. 
 

1. zur Schülerin/zum Schüler 
a) Familienname,  
b) Vornamen unter Kennzeichnung des gebräuchlichen Vornamens,  
c) Geburtsdatum und Geburtsort sowie bei Geburt im Ausland auch den Staat,  
d) Geschlecht. 
 

2. zu den gesetzlichen Vertreterinnen oder Vertretern  
a) Familienname,  
b) Vornamen,  
c) Anschrift,  
d) Auskunftssperren nach § 51 des Bundesmeldegesetzes und bedingte Sperrvermerke nach § 52 des 
Bundesmeldegesetzes. 
 

Diese Übermittlungen erfolgen auf Grundlage von § 31 Abs.3 S.1 NSchG. 
 

Weitere Übermittlungen an aufnehmende Schulen zu anderen Zwecken als der Überwachung der Erfüllung 
der Schulpflicht sind der im Anhang beigefügten Tabelle zu entnehmen. 
 

Auftragsverarbeitung  

Die Untis GmbH verarbeitet auf Grundlage eines schriftlichen Vertrages als Auftragsverarbeiter 

weisungsgebunden personenbezogene Daten in unserem Auftrag zum Zwecke der Stundenplanerstellung im 

Rahmen der Nutzung des Programms Web-Untis. 

Die Iserv GmbH verarbeitet auf Grundlage eines schriftlichen Vertrages als Auftragsverarbeiter 

weisungsgebunden personenbezogene Daten in unserem Auftrag zum Zwecke der Wartung des Schulservers 

Iserv. 
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III. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 
 
Im Schulbereich ist für die Speicherdauer der Runderlass des Niedersächsischen Kultusministeriums zur 
„Aufbewahrung von Schriftgut in öffentlichen Schulen: Löschung personenbezogener Daten nach § 17 Abs. 2 
NDSG“  2.1.2012 (RdErl. d. MK v. 2.1.2012 - 11-02201/1, 05410/1.2 (Nds.MBl. Nr.3/2012 S.81; SVBl. 3/2012 
S.162) - VORIS 22560 - Im Einvernehmen mit der StK und dem MI -) maßgebend.  
 
IV. Betroffenenrechte 

Sie können folgende Rechte geltend machen: 
 

 Auskunft/ Akteneinsicht 
Gem. Art. 15 DSGVO haben Sie das Recht, Auskunft bzw. Akteneinsicht über die von uns verarbeiteten 
personenbezogenen Daten zu erhalten 

 Berichtigung  
Sind bei uns gespeicherte personenbezogene Daten unrichtig oder unvollständig, haben Sie gem. Art. 16 
DSGVO das Recht, diese berichtigen bzw. vervollständigen zu lassen.  

 Löschung  
Art. 17 DSGVO normiert das Recht auf Löschung personenbezogener Daten. Dieses Recht steht Ihnen 
insbesondere dann zu, wenn die Speicherung der personenbezogenen Daten zur Erfüllung unserer 
gesetzlichen Aufgaben nicht mehr erforderlich ist oder Sie Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen haben. 

 Einschränkung der Verarbeitung  
Gem. Art. 18 DSGVO können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
verlangen, wenn 

- die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird  
- die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen 
- wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder 

Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen 
- oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben 

 Widerspruch 
Sie können bei Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, ein Widerspruchsrecht geltend 
machen. Gem. Art. 21 DSGVO ist jedoch zu berücksichtigten, ob schutzwürdige Gründe für die 
Verarbeitung vorliegen oder die Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen dient. 

 Datenübertragbarkeit 
Ist die Verarbeitung Ihrer Daten mit Hilfe eines automatisierten Verfahrens erfolgt, haben Sie gem. Art. 
20 DSGVO das Recht, die Daten in einem gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und an 
eine andere Schule zu übermitteln bzw. durch uns übermitteln zu lassen. 

 Widerruf der Einwilligung 
Sie haben gem. Art. 7 Absatz 3 DSGVO das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
zu widerrufen. 

 Beschwerde  
Art. 77 DSGVO normiert ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde. Die für uns zuständige 
Aufsichtsbehörde ist die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, 
Prinzenstraße 5, 30159 Hannover. E-Mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de. 
Eine Beschwerde hat über das auf der Homepage der Landesbeauftragten für den Datenschutz 
eingestellte Beschwerdeformular zu erfolgen. 

 
V. Verantwortlicher und Datenschutzbeauftragter 
 

Die datenverarbeitende Stelle ist die Oberschule Osternburg.   
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter der Emailadresse datenschutz@obs-osternburg.de 
 
 

mailto:poststelle@lfd.niedersachsen.de


Y:\001 Verwaltung\Formularschrank\Anlagen zur Anmeldung\Anlagen_zur_Anmeldung_gesamt.docx 

 

 

Nutzungsordnung IServ 

Präambel 

Der Portalserver IServ ist Teil des Medienkonzeptes der Oberschule Osternburg und dient mit seinen 

vielfältigen Funktionen als grundlegende Plattform für das digitale Lernen an unserer Schule. IServ dient 

ausschließlich der schulischen Kommunikation und ermöglicht allen Nutzern1, schulbezogene Daten zu 

speichern und auszutauschen. Alle Nutzer verpflichten sich, die Rechte anderer Personen zu achten. 

Verhaltensregeln 

Alle Schüler der Oberschule Osternburg sind Nutzungsberechtigte des Portalservers Iserv.  Jeder Nutzer 

erhält für den Zugang jeweils eine individuelle Nutzerkennung und wählt sich ein Passwort. Das Passwort 

darf anderen Nutzern nicht mitgeteilt werden. Sollte ein neues Passwort benötigt werden, so wenden sich 

die Schüler an ihren Klassenlehrer. 

Die Nutzung von Iserv ist ausschließlich für Unterrichtszwecke gestattet. Alle Nutzer sind verpflichtet, 

eingesetzte Filter und Sperren zu respektieren und diese nicht zu umgehen. Die Nutzer verpflichten sich, die 

gesetzlichen Regelungen des Straf- und Jugendschutzgesetzes sowie das Urheberrecht zu beachten. Wer 

Dateien auf IServ hochlädt, über IServ versendet oder nutzt, tut dies in eigener Verantwortung. Das Aufrufen, 

Verbreiten oder Speichern pornografischer, gewaltverherrlichender, beleidigender oder jugendgefährdender 

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

jugendgefährdende Websites oder Websites mit strafrechtlich relevanten Inhalten.   

        Jeder Nutzer kann über ein Speichervolumen von 5 Gigabyte 

verfügen. Die Sicherung von in IServ gespeicherten Daten gegen Verlust obliegt der Verantwortung der 

Nutzer. Es wird empfohlen, Sicherheitskopien von wichtigen Daten auf externen Speichermedien zu machen. 

E-Mail 

Die Schule stellt jedem Nutzer einen persönlichen E-Mail-Account zur Verfügung, welcher nur für die 

schulische Kommunikation verwendet werden darf. Die Schule ist damit kein Anbieter von 

Telekommunikation im Sinne von §3 Nr. 6 Telekommunikationsgesetz. Ein Rechtsanspruch der Nutzer auf 

den Schutz der Kommunikationsdaten im Netz besteht gegenüber der Schule somit grundsätzlich nicht. Die 

Schule ist berechtigt, im Falle von konkreten Verdachtsmomenten von missbräuchlicher oder strafrechtlich 

relevanter Nutzung des E-Mail-Dienstes die Inhalte von E-Mails zur Kenntnis zu nehmen. Die betroffenen 

Nutzer werden hierüber unverzüglich informiert. Die schulische E-Mail-Adresse darf nicht für private Zwecke 

zur Anmeldung bei Internetangeboten jeder Art verwendet werden. Das gilt insbesondere für alle sozialen 

Netzwerke, wie z.B. Facebook. 

Inkrafttreten, Nutzerbelehrung 

                                                           
1Aus Gründen der Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen die männliche Form gewählt, es ist jedoch immer 
die weibliche Form mitgemeint. 
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Diese Nutzungsordnung tritt am 01.08.2019 in Kraft. Die Schüler und die Erziehungsberechtigten versichern 

durch ihre Unterschrift, dass sie diese Nutzungsordnung anerkennen. Dies ist Voraussetzung für die Nutzung. 

Verstöße 

Im Falle 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. 

Die Teilnahme am Unterricht ist dann lediglich eingeschränkt möglich, wodurch eine Beurteilung des Schülers 

unmöglich wird. 
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Verbot des Mitbringens von Waffen, Munition und vergleichbaren Gegenständen sowie von Chemikalien 
in Schulen 
RdErl. d. MK v. 6. 8. 2014 — 36.3-81 704/03 — 
— VORIS 22410 — 
 
1. Es wird untersagt, Waffen i. S. des WaffG in der jeweils geltenden Fassung mit in die Schule, auf das 
Schulgelände oder zu Schulveranstaltungen zu bringen oder bei sich zu führen. 
Dazu gehören die im WaffG als verboten bezeichneten Gegenstände (insbesondere die sog. Butterflymesser, 
Faustmesser, Springmesser, Fallmesser, Stahlruten, Totschläger, Schlagringe usw.) sowie die Gegenstände, 
für die nach dem WaffG ein Verbot des Führens besteht (Einhandmesser und feststehende Messer mit einer 
Klingenlänge von mehr als 12 cm usw.) sowie Schusswaffen. 
 
2. Das Verbot erstreckt sich auch auf gleichgestellte Gegenstände (z. B. Schreckschuss-, Reizstoff- und 
Signalwaffen), Gassprühgeräte, Hieb- und Stoßwaffen sowie waffenähnliche Gegenstände wie Schlachter-, 
Küchen- oder Taschenmesser, Pfeffersprays und Laser-Pointer. 
 
3. Verboten sind auch Waffen, mit denen der Umgang ganz oder teilweise von der Erlaubnispflicht oder von 
einem Verbot ausgenommen ist oder die vom Anwendungsbereich des WaffG ganz oder teilweise 
ausgenommen sind (z. B. Spielzeugwaffen oder Soft-Air-Waffen mit einer Geschossenergiegrenze bis zu 0,5 
Joule). Untersagt wird auch das Mitbringen oder Beisichführen von Nachbildungen von Waffen, die aufgrund 
ihres äußeren Erscheinungsbildes mit Waffen i. S. des WaffG verwechselt werden können. 
 
4. Das Verbot gilt auch für volljährige Schülerinnen und Schüler, die entweder im Besitz einer Erlaubnis zum 
Führen von Waffen sind (Waffenschein und kleiner Waffenschein) oder erlaubnisfreie Waffen erwerben 
dürfen. 
 
5. Untersagt wird außerdem das Mitbringen und Beisichführen von Munition jeder Art, von 
Feuerwerkskörpern, von Schwarzpulver sowie von Chemikalien, die geeignet sind, für explosive 
Verbindungen verwendet zu werden. 
 
6. Die Schulleitung kann in Einzelfällen Ausnahmen zulassen, z. B. für Sport- oder Theaterveranstaltungen, im 
Hauswirtschaftsunterricht oder während Schulveranstaltungen mit Essenverkauf. 
 
7. Alle Schülerinnen und Schüler sind jeweils zu Beginn eines Schuljahres über den Inhalt dieses RdErl. zu 
belehren. Dabei ist auf die altersbedingten speziellen Gefährdungen besonders einzugehen. Es ist darauf 
hinzuweisen, dass ein Verstoß gegen das Verbot des Mitbringens von Waffen usw. eine Erziehungs- oder 
Ordnungsmaßnahme zur Folge haben kann. 
 
8. Ein Abdruck dieses RdErl. ist jeweils bei der Aufnahme in eine Schule (in der Regel erstes und fünftes 
Schuljahr sowie beim Eintritt in berufsbildende Schulen) den Erziehungsberechtigten zur Kenntnis zu geben. 
 
9. Dieser RdErl. tritt am 1. 9. 2014 in Kraft und mit Ablauf des 31. 12. 2019 außer Kraft. 
 

 


