
Netzwerkteamordnung

Stand: Oktober 20171

Mitglieder

x1

Gr�undungsmitglieder sind alle, die vor der Freischaltung im Oktober 2001 an der Netzwerkorganisation
teilgenommen haben. Dies sind namentlich Sascha Atrops, Bj�orn Bredohl, Stephan Kuhlmann, Matthias
Thom und Christian Tornow.

x2

Nachfolgende Mitglieder werden von den Mitgliedern des Netzwerkteams bestimmt und ernannt. Bei
der Nachfolge sind folgende Kriterien zu beachten: Das Neumitglied sollte bereits �uber grundlegende
Kenntnisse des genutzten Server-Betriebssystems Linux verf�ugen, sowie mit den vorhandenen Netzwerk-
teammitgliedern e�zient zusammenarbeiten k�onnen. Dies liegt im Ermessen der gegenw�artigen Netz-
werkteammitglieder.
Mitglieder des Netzwerkteams m�ussen im Wohnheim Dukegat wohnen.
Der Eintritt in das Netzwerkteam erfordert eine schriftliche Best�atigung, dass das neue Mitglied die
aktuelle Netzwerkteamordnung zur Kenntnis genommen hat.

x3

Ein Netzwerkteammitglied muss das Netzwerkteam verlassen, wenn ihm durch mehr als 75% des Heim-
rates oder mehr als 50% des Netzwerkteams oder der Netzwerknutzer das Misstrauen ausgesprochen
wird.

x4

Netzwerkteammitglieder k�onnen auf eigenen Wunsch jederzeit austreten.
Wiedereintritt durch Bewerbung bei Netzwerkteam gem�a� x2.

x5

Der Netzwerkdienst wird eingestellt, wenn keine Administratoren mehr zur Verf�ugung. Tritt dieser Fall
ein, so werden die �nanziellen Mittel und der materielle Besitz des Netzwerkteams an den Heimrat des
Wohnheims �ubertragen.

Pichten der Netzwerkteammitglieder

x6

Die Mitglieder des Netzwerkteams sind verpichtet, die aufgestellte Netzwerkordnung zu pegen und
durchzusetzen.
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x7

Alle Mitglieder des Netzwerkteams erkl�aren sich verantwortlich f�ur die Funktion des betreuten Server,
Switche und Leitungen sowie die Leitung zum Rechenzentrum der HS Emden/Leer.

x8

Das Netzwerkteam fungiert als Ansprechpartner f�ur das Rechenzentrum der HS Emden/Leer, das Stu-
dentenwerk Oldenburg und die angeschlossenen Nutzer des Dukegat-Netzwerkes.

x9

Das Netzwerkteam verwaltet die gemeinsamen �nanziellen Mittel und vorhandenen Ger�ate und entschei-
det �uber Neuanscha�ungen entsprechend der Finanzordnung.

x10

Das Netzwerkteam verpichtet sich zur Verschwiegenheit �uber pers�onliche Daten.

x11

Jedes Mitglied des Netzwerkteams handelt eigenverantwortlich und kann f�ur seine Handlungen zur Ver-
antwortung gezogen werden.

G�ultigkeit

x12

Sollte ein Punkt dieser Ordnung ung�ultig sein oder werden, bleiben die anderen Punkte davon unber�uhrt.

13

F�ur �Anderungen an dieser Ordnung ist eine 2/3 Mehrheit im Netzwerkteam n�otig. Auf �Anderungen der
Netzdienstordnung ist deutlich hinzuweisen. �Anderungen gelten nach zwei Wochen ohne Widerspruch als
akzeptiert. Auf �Anderungshinweise ist zu achten.
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