
   Antrag  
   auf MAIL-Adresse 1  
   
Pädagogische H
Kunzenweg 21 
79117 Freibur
 
Telefon: 0761/682-339,  Te
 
 
 
Bitte mit Schreibm
 
1. Angaben zur
 
 
Titel:.................. Nam
 
Dienst-Tel.nr.:.........
 
Dienststelle 2:...........
 
Nutzungsdauer 3 v
 
2. Beantragend
 
Name der Einrichtun
 
Abteilung: ...............
 
Verantwortlicher Le
 
  
 
 
Erklärung:  
Die Angaben sind richt
Zentrums für Informati
personenbezogene Date
Nutzungskontrolle, Abr
Mitglied der Pädagogis
Der Antragsteller verpfl
(1) Dienstleistungen de

Aufträge  von Dritt
(2) ohne schriftliche E
(3) bekannt gewordene

nutzen und insbeso
gespeichert sind. 

Das ZIK wird ermächtig
(1) die Sicherheit der v
(2) meine Aktivitäten im

Abrechnung, der  R
(3) unter Beachtung de

Aufrechterhaltung d
Uns ist bekannt, dass d
Verpflichtungen als Nu
 
 
 
 
 
 
 
 
...............................
Datum Antra

                              
1 Die Mail-Adresse w

frei verfügbaren So

2 Nur angeben, wenn
3 Die Nutzungsberec

zum 31.12. des Fol
jährlichen Rückme
 
 Zentrum für Informations- und 

Kommunikationstechnologie
  für Mitarbeiter 
ochschule Freiburg  der Pädagogischen Hochschule 

g 
lefax: 0761/682-486   (Version 1, 99) 

aschine oder in Druckschrift ausfüllen!          Erstantrag  [  ]       Ergänzungsantrag  [  ] 

 Person des Antragstellers: 

e:.......................................................................Vorname:.............................................  

....................................Gebäude:................................... Raumnummer:.............................................  

........................................................................................................................................................................... 

oraussichtlich bis: .........................................    

e Einrichtung: 

g: ...................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

iter : ......................................................................................  Tel.Nr : .............................................................. 

ig und vollständig. Änderungen werden unverzüglich mitgeteilt. Die Verwaltungs- und Benutzungsordnung (VBO) des 
ons- und Kommunikationstechnologie (ZIK) der Pädagogischen Hochschule Freiburg wird anerkannt. Zu schützende 
n gem. LDSG/BDSG werden nicht bearbeitet. Mit der Verarbeitung der im Antrag gemachten Angaben für Zwecke der 
echnung und Berichterstattung des ZIK sind wir einverstanden. Der verantwortliche Leiter bestätigt, dass der Antragsteller 
chen Hochschule Freiburg ist. 
ichtet sich,  
s ZIK nur zur Erfüllung seiner Dienstaufgaben, insbesondere also nicht für private oder kommerzielle Aufgaben oder für 
en, in Anspruch zu nehmen, 
rlaubnis des ZIK keine eigenen Identifikationen weiterzugeben, 
 Informationen über fremde Identifikationen, Programme oder Daten nicht ohne Genehmigung weiterzugeben oder selbst zu 
ndere ohne schriftliche Erlaubnis des ZIK keine Kopien von Programmen oder Daten herzustellen, die in ZIK-Rechnern 

t,  
on mir genutzten Systeme und Benutzerkennungen/Passwörter regelmäßig mit geeigneten Mitteln zu überprüfen;  

 Netzverkehr, z.B. login-Zeiten, Verbindungsdaten usw. zu erfassen, auszuwerten und zu dokumentieren, soweit dies der 
essourcenplanung oder der Verfolgung von Fehlerfällen und Verstößen dient; 
s Vieraugenprinzips, der Aufzeichnungspflicht und der Vertraulichkeit in meine Dateien Einsicht zu nehmen, soweit dies zur 
es ordnungsgemäßen Betriebs oder  bei Verdacht auf Missbrauch erforderlich ist. 

ie Zulassung gem. VBO § 9(1) widerrufen werden kann; das gilt insbesondere, wenn der Antragsteller gegen seine 
tzer verstößt. 

............................................................................................................................................................................ 
gsteller Datum verantwortlicher Leiter  Instituts-Stempel 

                             
ird auf dem Rechner mail1.ph-freiburg.de  eingetragen ( IP-Nr. 193.197.132.2 ); eine USERID berechtigt nur zur Nutzung der 
ftware/Dienste.   

 nicht identisch mit Beantragender Einrichtung (siehe 2.) 

htigung wird bis zu diesem Datum, längstens jedoch bis zum 31.12. des lfd. Jahres bzw. bei Anmeldungen nach dem 31.5. bis 
gejahres erteilt (= Standardwert bei fehlender Angabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer). Verlängerung wird im Rahmen der 
ldung erteilt. 



Vom ZIK auszufüllen:          (Rückseite zu Antrag, Version 1, 99) 
 
ZIK, Pädagogische Hochschule Freiburg                                                     Freiburg, den 
 
Der Antrag wird  
[  ] abgelehnt, die Ablehnung erfolgt für  
 
............................................................................................................................................................................ 
 
[  ] genehmigt, gem. Verwaltungs- und Benutzungsordnung (VBO) zunächst bis   ...............................  . 
 
Die Zulassung erfolgt ad personam und erlischt mit dem Ausscheiden des Antragstellers aus der PH Freiburg. 
 
Die Bestimmungen der VBO sind Bestandteil dieses Zulassungsbescheides. 
Die Genehmigung ist mit keinen / folgenden zusätzlichen Bedingungen und Auflagen verbunden: 
 
........................................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................................ 
 
 
............................................................................................................ 
           Unterschrift des ZIK 
 
 
 
 
 
 
 
Bearbeitungsvermerke des ZIK, PH Freiburg   (Abhl. am:                      /anrufen ..............................................) 
 
 
Login: ................................            Passwort: ............................               UID  ................................... 
 
 
 
Einrichtung Account:     erledigt [  ]  Datum: ..................... HZ: ................ 
 
fl1-Account:      erledigt [  ]  Datum: ..................... HZ: ................ 
 
Abholung:      erledigt [  ]  Datum: ..................... HZ: ................ 
 
 


	Pädagogische Hochschule Freiburg		der Pädagogischen Hochschule
	Kunzenweg 21

