Schul-Emailadressen

Nutzungsbedingungen (Auszug von belwue.de + Ergänzungen)









Der Nutzer verpflichtet sich, das Konto nicht für die Verbreitung bzw. für das
Abrufen von Informationen mit widerrechtlichem Inhalt, zur Belästigung anderer
Nutzer oder zur Verbreitung unerwünschter Werbung (Spam) zu missbrauchen.
[CRW:] Verstöße können zur Sperrung des Mailkontos sowie weiterer Zugänge (z.B.
Schulnetz, Schul-WLAN) führen!
Der Nutzer ist dafür verantwortlich, dass Zugangsdaten (Kontoname und Kennwort)
nicht anderen Personen bekannt oder zugänglich gemacht werden.
Der Nutzer verpflichtet sich, die geltenden gesetzlichen Bestimmungen (z. B. des
Datenschutzes, des Fernmeldewesens und des Urheberrechts) einzuhalten. Dies gilt
im besonderen Maße für die Tätigkeiten von Domainadministratoren.
Der Nutzer verpflichtet sich, mit den Speicherressourcen des Mailboxservers
verantwortungsvoll umzugehen. Nicht mehr benötigte Daten, insbesondere
automatisch aussortierte Spam-Mails müssen regelmäßig gelöscht werden. Die
Löschung von Mail mit hohem Spam-Level mit Hilfe von Filterregeln wird empfohlen.
Zur Ablage von aussortierten Spam-Mails ist der Mailordner "Spam" vorgesehen, für
den eine verkürzte Vorhaltezeit von 6 Wochen gilt.
[CRW:] Der Nutzer ist sich darüber im Klaren, dass der Mail-Account nur für die
Schulzeit an der Comenius Realschule Wertheim existiert und zugänglich ist.
Weiterhin relevante Mails und Anhänge müssen vor dem endgültigen Verlassen der
Schule gesichert werden.

Zugangsdaten
Der POP3/IMAP Zugang auf mbox1.belwue.de geschieht mit der E-Mail-Adresse als
Kontoname in der Form "name@meine-domain.de" oder "name%meine-domain.de".
Mailserver für ein- und ausgehende Mail ist immer mbox1.belwue.de. Für den
Mailausgang ist SMTP-Authentifizierung (LOGIN, PLAIN, CRAM-MD5, DIGEST-MD5)
erforderlich, es gilt die gleiche Konto/Passwort-Einstellung wie bei
POP3/IMAP/ActiveSync/Webmail:
Server für eingehende Mail (POP/IMAP):

mbox1.belwue.de

Server für ausgehende Mail (SMTP):

mbox1.belwue.de

Port 587

Ein- und ausgehende Mail muss verschlüsselt übertragen werden. Unterstützt wird
sowohl STARTTLS mit den Standard-Ports, als auch TLS/SSL über die Ports 995 (POP3s),
993 (IMAPs) und 465 (SMTPs).
Der Webmail-Zugang erfolgt über die URL https://mbox1.belwue.de/ (TLSverschlüsselt). Als Login-Name dient die E-Mail-Adresse in der Form "name@meinedomain.de".
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