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1. Allgemeines 

Nachfolgende Regelung gilt für die Benutzung der schulischen Informations- und 

Kommunikationstechnik (wie Computereinrichtungen, Internet, E-Mail) durch 

Schülerinnen und Schüler. Die vorliegende Benutzerordnung gilt insbesondere für die 

Nutzung von Computern im Rahmen des Unterrichts, der Gremienarbeit und zur 

Festigung der Medienkompetenz außerhalb des Unterrichts. Weiterhin regelt sie die 

Nutzung von Schüler-Computern außerhalb des Unterrichts (zum Beispiel in der 

Bibliothek) sowie des Netzwerk- und Internetzugangs durch private Computer, 

Handys und ähnliche Technik. Sie gilt jedoch nicht für eine rechnergestützte 

Schulverwaltung. 

Das Göttenbach-Gymnasium gibt sich für den Umgang mit diesen Medien die folgende 

Nutzungsordnung. Die Nutzung aller Informations- und Kommunikationstechnik der 

Schule ist nur unter Einhaltung dieser Nutzungsordnung zulässig. 

2. Verhalten in den Computerräumen und in der unmittelbaren 

Umgebung von Computern 

Zum Schutz der Computer ist die Nutzung der Computerräume sowie von Computern, 

die den Schülerinnen und Schülern zur Nutzung zur Verfügung gestellt werden, nur 

unter Aufsicht erlaubt. Der Computerraum darf daher nur in Begleitung einer 

Lehrkraft oder autorisierten Aufsichtsperson betreten werden. Die Lehrkraft bzw. 

Aufsichtsperson kontrolliert vor und nach der Benutzung die Computer auf 

Beschädigungen. 

Die Bedienung der Hard- und Software hat entsprechend den Instruktionen und mit 

der notwendigen Umsicht und Sorgfalt zu erfolgen. Störungen oder Schäden sind 

sofort der Lehrkraft bzw. der Aufsichtsperson zu melden. Wer schuldhaft Schäden 

verursacht, hat diese zu ersetzen. 

Die Tastaturen sind durch Schmutz und Flüssigkeiten besonders gefährdet. Deshalb 

ist während der Nutzung der Schulcomputer Essen und Trinken verboten. 

Nach Beendigung der Nutzung müssen die Computer ordnungsgemäß heruntergefahren 

und die Bildschirme ausgeschaltet werden. Die Stühle müssen vorsichtig unter die 

Tische geschoben werden, um eine Reinigung zu erleichtern. Beim Verlassen der 

Computerräume ist darauf zu achten, dass alle Fenster und Türen geschlossen sind 

und die Zugangstür (durch eine Lehrkraft oder Aufsichtsperson) abgeschlossen wird. 
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3. Benutzerzugang 

Alle Schülerinnen und Schüler erhalten eine persönliche Kennung und wählen sich ein 

Passwort, mit dem sie sich am Schulnetzwerk anmelden können. Das Passwort darf nur 

dem Benutzer selbst bekannt sein, sollte mindestens acht Stellen umfassen und nicht 

leicht zu erraten sein. Es ist vertraulich zu behandeln und zu ändern, falls die Gefahr 

besteht, dass es Dritten zur Kenntnis gelangt ist. Ohne persönliche Kennung ist keine 

Arbeit am Computer möglich. Nach Beendigung der Nutzung hat sich die Schülerin 

oder der Schüler am Computer abzumelden. 

Für unter der Nutzerkennung erfolgte Handlungen werden Schülerinnen und Schüler 

verantwortlich gemacht. Deshalb muss das Passwort vertraulich gehalten werden. Das 

Arbeiten mit einem fremden Account ist verboten. 

4. Eingriffe in die Hard- und Softwareinstallation 

Es ist verboten die Installation und Konfiguration der Computer und des Netzwerkes 

zu verändern. Fremdgeräte dürfen nur nach Absprache mit einer Lehrkraft an das 

Netzwerk angeschlossen werden. Sollte ein Nutzer unberechtigt größere 

Datenmengen in seinem Arbeitsbereich ablegen, ist die Schule berechtigt, diese 

Daten zu löschen. Das Herunterladen von nicht unterrichtsrelevanten Dateien für den 

Privatgebrauch zu Hause ist untersagt. Das Herunterladen sowie die Installation von 

Anwendungen ist nicht gestattet. 

5. Allgemeine Nutzungsregeln  

Eine Nutzung des schulischen Netzwerks und des Internets ist grundsätzlich nur für 

schulische Zwecke gestattet. Die Schülerinnen und Schüler sind berechtigt, die 

vorhandene Software für Ausbildungszwecke zu nutzen. Eine Nutzung für 

gewerbliche Zwecke sowie eine Vervielfältigung oder Veräußerung ist nicht gestattet. 

Die gesetzlichen Bestimmungen insbesondere des Strafrechts, Urheberrechts und 

des Jugendschutzes sind zu beachten. Es ist verboten, pornographische, 

gewaltverherrlichende, rassistische oder illegale Inhalte aufzurufen, zu speichern 

oder zu versenden. Werden solche Inhalte versehentlich aufgerufen, ist die 

Anwendung sofort zu schließen. 
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6. Nutzung des Internets 

Die Nutzung des schulischen Netzwerkes und des Internets soll grundsätzlich nur mit 

der schulischen Arbeit in Zusammenhang stehen. Die Schule ist nicht für den Inhalt 

der über ihren Zugang abrufbaren Angebote Dritter im Internet verantwortlich. 

Das Ausführen von Computerspielen ist ohne die Erlaubnis der aufsichtführenden 

Lehrkraft verboten. 

Im Namen der Schule dürfen weder Vertragsverhältnisse eingegangen noch 

kostenpflichtige Dienste im Internet benutzt werden. Entstandene Kosten trägt die 

verursachende Person. Das Ausfüllen von Onlineformularen ohne ausdrückliche 

Aufforderung der aufsichtführenden Lehrkraft ist untersagt. 

Bei der Weiterverarbeitung von Daten aus dem Internet sind insbesondere Urheber- 

oder Nutzungsrechte zu beachten. 

Es ist strengstens untersagt, private Informations- und Kommunikationsgeräte wie 

private Computer, Mobiltelefone etc. mit dem Schulnetz zu verbinden. Daher ist der 

Versuch, private Geräte per Netzwerkkabel oder per Drahtlosverbindung an das 

Schulnetzwerk anzuschließen, untersagt. Dies gilt auch dann, wenn die Verbindung mit 

dem Schulnetz dem Zugang zum Internet dienen sollte.  

Im Rahmen der medienpädagogischen Arbeit kann ein Nutzungsrecht der 

Computereinrichtungen außerhalb des Unterrichts gewährt werden. Dieses ist jedoch 

nur unter entsprechender Aufsicht (zum Beispiel in der Bibliothek) gestattet. In 

diesem Rahmen ist auch die private Nutzung des Internets gestattet, sofern diese im 

Zusammenhang mit der schulischen Arbeit steht. Als private Nutzung im Sinne dieser 

Nutzungsordnung ist die private E-Mail-Kommunikation sowie das Aufrufen von Seiten 

in Online-Netzwerken (Web 2.0) anzusehen. Privater E-Mail-Verkehr darf nur online 

mit kostenlosen Web-Mail-Diensten abgewickelt werden. Die Schule stellt keinen 

Mailserver für die private Mailnutzung zur Verfügung. 
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7. Versenden von Informationen im Internet 

Werden Informationen unter dem Absendernamen der Schule in das Internet 

versandt, geschieht das unter Beachtung der allgemein anerkannten Umgangsformen. 

Bei der Internetnutzung ist auf einen sorgsamen Umgang mit den eigenen Daten sowie 

den Daten anderer zu achten. Die Veröffentlichung von Internetseiten der Schule 

bedarf der Genehmigung durch die Schulleitung. Für fremde Inhalte ist insbesondere 

das Urheberrecht zu beachten. So dürfen zum Beispiel digitalisierte Texte, Bilder 

und andere Materialien nur mit Erlaubnis der Urheberin bzw. des Urhebers in eigenen 

Internetseiten verwandt werden. Die Urheberin bzw. der Urheber ist zu nennen. 

Das Recht am eigenen Bild ist zu beachten. Die Veröffentlichung von Fotos und 

Materialien im Internet ist nur gestattet, wenn eine Genehmigung der betroffenen 

Personen bzw. der Autorinnen und Autoren sowie im Falle der Minderjährigkeit ihrer 

Erziehungsberechtigten vorliegt. 

Diskriminierungen, persönliche Angriffe, Unterstellungen und Verleumdungen sind 

untersagt und können neben dem Entzug der Nutzungsberechtigung und sonstigen 

schulordnungsrechtlichen Maßnahmen auch zu zivil- oder strafrechtlichen 

Verfolgungen führen. 

8. Datenschutz und Datensicherheit, Kontrolle der Internetnutzung 

Die Schule ist in Wahrnehmung ihrer Aufsichtspflicht berechtigt, den Datenverkehr 

zu speichern und zu kontrollieren. Auf diese Weise wird die Einhaltung der 

Nutzungsordnung stichprobenartig kontrolliert. Eine Auswertung der Protokolldaten 

erfolgt stichprobenweise sowie dann, wenn der Verdacht eines Verstoßes gegen diese 

Nutzungsordnung besteht. Alle auf den Arbeitsstationen und im Netz befindlichen 

Daten (einschließlich persönlicher Daten) unterliegen dem Zugriff der 

Systemadministratoren. 

Diese Daten werden in der Regel zu Beginn eines jeden neuen Schuljahres gelöscht. 

Dies gilt nicht, wenn Tatsachen den Verdacht eines schwerwiegenden Missbrauches 

der schulischen Computer begründen. 

Die Kontrolle kann auch während der Benutzung der Computereinrichtungen dadurch 

erfolgen, dass die an Schülerrechnern aufgerufenen Seiten an dem Zentralbildschirm 

der aufsichtführenden Lehrkraft durch entsprechende Einrichtungen sichtbar 

gemacht werden (Aufschalten auf dem Bildschirm). 
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9. Schlussvorschriften 

Alle Nutzerinnen und Nutzer werden über diese Nutzungsordnung unterrichtet. Die 

Schülerinnen und Schüler sowie im Falle der Minderjährigkeit ihre 

Erziehungsberechtigten versichern durch ihre Unterschrift, dass sie diese Ordnung 

anerkennen. Dies ist Voraussetzung für die Nutzung. 

Diese Nutzungsordnung ist Bestandteil der jeweils gültigen Hausordnung und tritt am 

Tage nach ihrer Bekanntgabe durch Aushang in der Schule in Kraft. 

Einmal zu Beginn jedes Schuljahres findet eine Nutzerbelehrung durch die Klassen- 

bzw. Stufenleitung statt, die im Klassen bzw. Kursbuch zu protokolliert wird. 

Nutzerinnen oder Nutzer, die unbefugt Software von den Computern oder aus dem 

Netz kopieren oder verbotene Inhalte nutzen, machen sich strafbar und können zivil- 

oder strafrechtlich verfolgt werden.  

Zuwiderhandlungen gegen diese Nutzungsordnung können neben dem Entzug der 

Nutzungsberechtigung schulordnungsrechtliche Maßnahmen zur Folge haben. 


