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Die nachfolgende Nutzungsordnung stellt wichtige Grundregeln im Umgang mit Computern 
der Schule durch Schülerinnen und Schüler auf.  Insbesondere müssen Schülerinnen und 
Schüler darauf achten, dass

- mit den Computern der Schule und dazugehörigen Geräten sorgfältig umgegangen wird, 
Insbesondere sind die Computertastaturen vor Beschmutzungen oder Kontaminierung 
mit Flüssigkeiten zu schützen. Das Essen und Trinken während der Nutzung der von der 
Schule  gestellten  Computer  ist  untersagt.  Störungen  oder  Schäden  an  den  von  der 
Schule  gestellten  Computern  sind  der  aufsichtsführenden  Person  oder  der  für  die 
Computernutzung  verantwortlichen  Person  unverzüglich  zu  melden.  Die  vorsätzliche 
Beschädigung  von Sachen  ist  strafbar  und kann  zur  Anzeige  gebracht  werden.  Wer 
schuldhaft  Schäden  verursacht,  hat  diese  zu  ersetzen.  Darüber  hinaus  kann  der 
handelnden Person die weitere Nutzung dieser Geräte für einen bestimmten Zeitraum 
oder dauerhaft untersagt werden,

- die  persönlichen  Zugangsdaten  für  die  Computernutzung  (Passwort)  geheimgehalten 
und ausschließlich vom jeweiligen Nutzungsberechtigten verwendet werden,

- fremde Rechte und insbesondere das Urheberrecht  beachtet  werden,  vor  allem dass 
Materialien, die von anderen Personen stammen, nicht unberechtigt veröffentlicht werden 
und dass kein unberechtigter Download von Musikdateien, Spielen etc. erfolgt,

- illegale Inhalte weder veröffentlicht noch im Internet aufgerufen werden. Die gesetzlichen 
Bestimmungen,  insbesondere  des  Strafrechts,  Urheberrechts  und  des 
Jugendschutzrechts,  sind  zu  beachten.  Es  ist  vor  allem  verboten,  pornografische, 
gewaltverherrlichende,  rassistische  oder  sonst  jugendgefährdende  Inhalte  (z.B.  nach 
dem  Jugendschutzgesetz  indizierte  oder  die  Menschenwürde  verletzende  Inhalte) 
aufzurufen oder zu speichern. Werden solche Inhalte versehentlich aufgerufen, ist  die 
Anwendung  zu  schließen  und  der  aufsichtsführenden  Lehrkraft  oder  der  für  die 
Computernutzung verantwortlichen Person unverzüglich Mitteilung zu machen,

- persönliche Daten (Name, Geburtsdatum, Personenfotos) von Lehrkräften, Schülerinnen 
und  Schülern  und  sonstigen  Personen  nicht  unberechtigt  im  Internet  veröffentlich 
werden,

- die Bedienung der von der Schule gestellten oder erlaubterweise mitgebrachten privaten 
stationären  oder  portablen  Computer  einschließlich  jedweder  Hard-  und  Software 
entsprechend  den  Anweisungen  der  aufsichtsführenden  Lehrkraft  oder  sonstigen 
Aufsichtsperson oder der für die Computernutzung verantwortlichen Person zu erfolgen 
hat,

- Das Verändern, Löschen, Entziehen oder sonstige Unbrauchbarmachen von Daten, die 
auf den von der Schule gestellten Computern von anderen Personen als dem jeweiligen 
Nutzer gespeichert wurden, ist grundsätzlich untersagt. 
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