
Nutzungsordnung für Schulnetzwerk und Computer der Realschule plus Altenglan 

 

für Schulnetzwerk und Computer  
der Realschule plus Altenglan  

 

 
Das Computernetzwerk ist Eigentum der Realschule plus Altenglan und steht allen 
Schülerinnen und Schülern im Rahmen ihrer schulischen Ausbildung zur Verfügung. 

Die Computerräume, Laptops und Laptop-Wagen sowie PCs in Klassenzimmern sind bzw. 
enthalten wichtige Geräte und Programme.  

Alle sollen diese rücksichtsvoll behandeln und in O rdnung halten. 

Diese Nutzungsordnung ist Teil der Hausordnung  und dient dem Schutz aller Beteiligten 
– der Schülerschaft, des Lehrerkollegiums und der Schule.  
Sie tritt am Tag nach ihrer Bekanntgabe durch Aushang in Kraft. 

 

Regeln 

1. Die Geräte sind nur für schulische Zwecke zu nutzen.  

2. Jede Nutzung muss ordnungsgemäß und unter Aufsicht einer Lehrkraft oder einer 
von der Schule beauftragten Person verlaufen. 

3. Das Konsumieren von Speisen und Getränken ist in den Computerräumen bzw. bei 
der Nutzung der Geräte verboten. 

4. Vor jeder Benutzung  müssen alle Schülerinnen und Schüler ihren Arbeitsplatz auf 
evtl. Schäden oder Verunreinigungen überprüfen und gegebenenfalls unverzüglich 
der Lehrkraft melden. Zum Abschluss der Benutzung  müssen alle Fenster 
geschlossen, der Computer ordnungsgemäß heruntergefahren, Bildschirme 
ausgeschaltet und der Arbeitsplatz sauber und ordentlich verlassen werden. 

5. Für grob fahrlässige oder mutwillige Schäden haftet die Schülerin oder der Schüler. 

6. Jede Schülerin und jeder Schüler erhält einen eigenen Zugang zum Schulnetzwerk. 
Der Zugang besteht aus dem Benutzernamen und einem Passwort.  
Das Passwort ist geheim zu halten und darf nicht an Dritte weitergegeben werden. 
Somit ist jeder für alle Aktivitäten, die mit seinem Benutzernamen durchgeführt 
werden, verantwortlich . 

7. Es dürfen keine Änderungen der Systemeinstellungen (Einstellungen für 
Bildschirme, Tastatur, Maus, etc.) vorgenommen werden.  

8. Fremdgeräte (speziell Kameras, Handys, USB-Sticks, etc.) dürfen nur mit Erlaubnis 
der Aufsicht führenden Lehrkraft angeschlossen werden.  

9. Das Kopieren von Dateien auf Fremdgeräte, sowie das Hochladen von Dateien auf 
die Schulrechner ist nur mit Einwilligung der Lehrkraft erlaubt. 
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10. Ebenso dürfen keine Software und keine Dateien ohne Zustimmung der Lehrkraft 
kopiert, aus dem Internet heruntergeladen oder auf dem Rechner installiert werden. 

11. Es dürfen keine Einträge in Gästebücher oder Foren gemacht und  
ohne Zustimmung der Lehrkraft keine Instantmessengerprogramme (z.B.: ICQ, 
Skype, etc.) oder Chatrooms genutzt werden. 

12. Die Urheberrechte von Bildern, Texten, Musik, Software sowie aller Arten geistigen 
Eigentums dürfen in keiner Weise durch Kopieren, unerlaubte Verbreitung oder 
Veränderung verletzt werden. 

13. Der Besuch und das Weiterverbreiten von pornographischen, gewaltdarstellenden 
und anderen nicht jugendfreien bzw. illegalen Seiten und Inhalten ist untersagt. 

14. Es ist verboten, Onlineverträge oder kostenpflichtige Angebote in der Schule bzw. 
über die Schule oder für sich selbst abzuschließen bzw. anzunehmen. Für 
Schäden, die aus Zuwiderhandlungen entstehen, haftet der jeweils angemeldete 
Nutzer (siehe Punkt 6). 

 

Verstöße gegen diese Nutzungsordnung  können neben dem Entzug der 
Nutzungsberechtigung weitere schulisch-disziplinarische, sowie gegebenenfalls 
strafrechtliche Maßnahmen zur Folge haben. 
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Wichtige Informationen für die Eltern  

1. Die über das Internet bereitgestellten Informationen stammen aus weltweit verteilten 
Quellen und können bedingt durch die Natur des Internets keiner Auswahl unterworfen 
werden. 
Sollte sich irgendjemand durch solche Informationen verletzt, entwürdigt oder in 
anderer Art und Weise angegriffen fühlen, muss dieser den Sachverhalt mit dem 
Urheber der Information klären. Das heißt: 
Die Realschule plus Altenglan ist für den Inhalt de r über ihren Internet-Zugang 
bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich . 

2. Die Schule kommt durch die Netzwerk-Administratoren und Lehrkräfte, sowie des 
Einsatzes geeigneter Filter-Software ihrer Aufsichtspflicht nach. Jugendgefährdende 
Seiten werden gesperrt und regelmäßige Stichprobenkontrollen des Datenverkehrs  
durchgeführt. Das heißt: 
Die Realschule plus Altenglan ist in Wahrnehmung ihrer Aufsichtspflicht berechtigt, die 
Einhaltung dieser Nutzungsordnung stichprobenhaft zu kontrollieren. 
Zu diesem Zweck wird Folgendes systemseitig protokolliert: 

• IP-Adresse des Rechners 

• Datum und Uhrzeit des Internetzugriffs 

• Die URL der aufgerufenen Seite 

Zusätzlich werden bei der Email-Kommunikation die Mail-Adresse des Empfängers und 
die Datenmenge protokolliert. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Anerkennung der Nutzungsordnung  
 
 
___________________________________________    Klasse: _____ 
[Name der Schülerin/ des Schülers] 
 
 

1. Hiermit erklären wir, die Nutzungsordnung der Realschule plus Altenglan   
vom               und die Informationen für die Eltern  vollständig gelesen zu haben 
und erkennen sie durch Unterschrift an. 
 

2. Darüber hinaus willigen wir in die in den Informationen für die Eltern (Punkt 2) 
genannte Verwendung von personenbezogenen Daten ein. 
 

3. Wir haben mit unserer Tochter/ unserem Sohn alle Punkte der Nutzungsordnung 
durchgesprochen und sie/ihn darauf hingewiesen, dass insbesondere der Verstoß 
gegen Regel 11 – 14 auch strafrechtliche Konsequenzen haben kann. 

 
 
___________________________________ 
[Ort, Datum] 
 
 
 
_______________________________                   _______________________________ 
[Unterschrift der Schülerin/ des Schülers]                        [Unterschrift der Erziehungsberechtigten] 
 
 


