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Nutzungsordnung
für die Computereinrichtungen
der Pina-Bausch-Gesamtschule
Stand: August 2014

Das Computernetzwerk unserer Schule soll rund 900 Nutzern zuverlässig zur Verfügung
stehen. Dazu ist es notwendig, dass alle – sowohl Schülerinnen und Schüler als auch
Lehrerinnen und Lehrer – im höchsten Maße umsichtig und verantwortungsbewusst mit den
Geräten umgehen. Ohne ein grundsätzliches Einverständnis mit den folgenden Regeln kann
eine Benutzung unserer Computer nicht erlaubt werden.
Aufsicht
Aus rechtlichen Gründen dürfen die Computer nur in Anwesenheit einer Aufsichtsperson
benutzt werden.
Schonender Umgang mit den Geräten
•
Das Essen und Trinken in Räumen, in denen Computer offen aufgestellt sind, ist
untersagt.
•
Jegliche Veränderungen an Hard- oder Software erfordern die ausdrückliche Erlaubnis
der Aufsichtsperson. Dies betrifft insbesondere den Anschluss zusätzlicher
Speichermedien, die Verwendung von Kopfhörern bzw. Lautsprechern, sowie
Download bzw. Installation von Software.
Kinder- und Jugendschutz
Da unsere Computereinrichtungen auch von Minderjährigen benutzt werden, ist es
grundsätzlich und ohne Ausnahme verboten,
•
Internetseiten pornographischen, gewaltverherrlichenden oder rassistischen Inhalts
aufzurufen,
•
Änderungen an den Softwareeinstellungen der Computer vorzunehmen, die den
Zugang zu derartigen Seiten erleichtern,
•
Hintergrundbilder, Bildschirmschoner oder sonstige Software zu installieren, die
solche Inhalte übermitteln.
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Beachtung von Urheber- und Patentrechten
Alle Nutzer – sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Lehrerinnen und Lehrer – beachten
bei ihrer Arbeit sorgfältig Urheber- und Patentrechte sowie die Einhaltung von
Lizenzbedingungen. Software, Texte, Bilder, Video- und Tondokumente, die jedermann frei
verfügbar sind, bilden eher eine Ausnahme. Insbesondere eine Veröffentlichung oder
Weitergabe über das Internet kann rechtlich problematisch sein.
Persönlichkeits- und Datenschutz
•
Grundsätzlich sollen keinerlei persönliche Daten (Namen, Adressen,
Telefonnummern, Email Adressen, Fotos, Videos usw.) über das Internet
weitergegeben oder veröffentlicht werden. Ausnahmen sind nur mit ausdrücklicher
Erlaubnis der Betroffenen und gegebenenfalls ihrer Erziehungsberechtigten möglich.
•

Bei der Nutzung von Internet-basierten Kommunikationsdiensten (Email, Chat,
Messaging, Internetplattformen, Nutzerforen usw.) ist unbedingt ein höflicher und
respektvoller Umgangston einzuhalten. Beleidigende, herabwürdigende Sprache sowie
jegliche Art von „Internet-Mobbing“ sind zu unterlassen und ziehen gegebenenfalls
schulische Disziplinarmaßnahmen oder strafrechtliche Konsequenzen nach sich.

•

Unser Computernetzwerk dient allein unterrichtlichen Zwecken. Um eine
ordnungsgemäße Aufsicht zu gewährleisten, behält sich die Schule unbedingt das
Recht vor, Einblick in die Dateien der Nutzer zu nehmen, Internetzugriffe zu
protokollieren oder zu filtern und Monitoring-Systeme zur Überwachung der
Nutzeraktivitäten zu nutzen.

Rechtlicher Hinweis
Die Missachtung dieser Regelungen kann neben schulischen Disziplinarmaßnahmen auch
erhebliche privat- und strafrechtliche Konsequenzen haben.

Ich habe die Nutzungsordnung für die Computereinrichtungen der Pina-Bausch-Gesamtschule
zur Kenntnis genommen:

........................................................
Unterschrift d. Schülerin/Schülers

........................
Klasse

.....................................................
Unterschrift d. Erziehungsberecht.

...................
Datum

Diese Nutzungsordnung bitte bei der Klassenlehrerin/beim Klassenlehrer
/Beratungslehrerin/Beratungslehrer
abgeben.

