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Benutzerordnung für den Zugang zum Computerraum 

und die Arbeit im Internet 
 

Allgemeine Regeln: 

 

• Softwarerechte – Copyright 
Diebstahl ist strafbar. Die Anwendung illegal erworbener Software auf Computern der 

Schule ist verboten. Auch bei elektronisch gespeicherten Medien gilt das Copyright. Die 

Verwendung von Texten, Tönen, Bildern, Filmen oder anderer Inhalte ohne 

Quellennachweis ist geistiger Diebstahl.  

• Privat erworbene Software 
Die Installation und Verwendung jeglicher mitgebrachter Software ist verboten (dazu 

gehören vor allem auch Spiele) 

• Produkte von Mitschülern 
Produkte von Mitschülern / Mitschülerinnen sind ebenfalls geschützt und dürfen ohne 

deren Zustimmung nicht verändert oder gelöscht werden. Die zu deren Schutz 

vergebenen Passwörter dürfen nicht weitergegeben werden.  

• Keine beleidigenden Formulierungen 
Es ist selbstverständlich, dass auch bei elektronischer Kommunikation keine 

beleidigenden und diskriminierenden Formulierungen gebraucht werden.  

• Rassistische, pornographische und andere Inhalte 
Rassistische, pornographische und anderweitig verbotene oder gegen pädagogische 

Prinzipien verstoßende Inhalte dürfen auf Computern der Schule weder geladen noch 

gespeichert werden. Die Verantwortung dafür kann nicht auf eventuell installierte 

Schutzsoftware übertragen werden.  

• Schutz persönlicher Daten 
Persönliche Daten einschließlich der Adresse dürfen bei der Nutzung von Online - 

Diensten grundsätzlich nicht angegeben werden. Ausnahmen sind nur nach 

ausdrücklicher Genehmigung durch den betreuenden Lehrer / die betreuende Lehrerin 

zulässig.  

___________________________________________________________________________ 
(Bitte abtrennen und beidseitig unterschreiben – dann in der Schule abgeben) 

 

Verpflichtungserklärung des Schülers / der Schülerin 
 

Ich verpflichte mich, die oben beschriebenen Grundsätze und Regeln zu beachten und 

einzuhalten. Ich bin mir bewusst, dass ich bei Verstößen gegen einen 

verantwortungsbewussten Umgang mit den Medien mit einem Entzug der 

Zugangsberechtigung und ggf. mit gravierenden Disziplinarmaßnahmen rechnen muss, 

wobei eine privatrechtliche Haftung nicht ausgeschlossen ist. 
 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

Datum   Name in Druckbuchstaben     Unterschrift  
 

 

 



 

• Einstellungen an Systemdateien 

Grundeinstellungen an Programmen und Systemdateien dienen der Betriebssicherheit. 

Sie dürfen nur von den dafür zuständigen Betreuern oder nach Rücksprache mit diesen  

verändert werden.  

• Zugang zum Netzwerk 
Auch der Versuch, sich unberechtigt Zugang zu Netzwerkressourcen im Schulnetz oder 

anderen Netzen zu verschaffen, ist verboten. 

• Konsequenzen 
Bei Verstößen gegen die Benutzerordnung ist mit einer angemessenen Strafe zu rechnen. 

Für grob fahrlässige oder mutwillig verursachte Schäden haftet der Benutzer. 

 

 

Verhalten in den EDV-Räumen 

 

• Bei Problemen und Defekten ist sofort der Netzwerkbetreuer zu verständigen. 

• Den Anordnungen der Netzbetreuer (das können auch Schüler sein) ist Folge zu leisten. 

• Speisen und Getränke dürfen in die EDV-Räume nicht mitgenommen werden. 

• Auf die Geräte ist zu achten. 

 

Verhalten im Internet 

 

• Der Zugang zum Internet dient nur zur Beschaffung und zum Austausch von 

Informationen. Die Nutzung ist auf ein solches Maß zu beschränken, dass die Nutzung 

anderer nicht beeinträchtigt wird. 

• Der Aufruf kostenpflichtiger Seiten ist untersagt. 

• Es dürfen keine kostenpflichtigen Bestellungen oder Verträge über das Internet 

abgeschlossen werden. 

• Der Aufruf von Diensten oder Seiten, die gegen Gesetze oder Rechtsverordnungen 

verstoßen ist verboten. 

• Jede Benutzerin und jeder Benutzer ist damit einverstanden, dass der Systemverwalter 

jederzeit das Recht und die Pflicht hat, die Privatverzeichnisse sowie die 

Protokolldateien der Internetverbindungen zu sichten und gegebenenfalls die 

Schulleitung über einen Missbrauch der Computernutzung informiert. 

 
www.jkgweil.de -> unsere Schule -> Benutzerordnung Computerraum 

 

___________________________________________________________________________ 
(Bitte abtrennen und beidseitig unterschreiben – dann in der Schule abgeben) 

 

Kenntnisnahme durch die Erziehungsberechtigten 
 

Ich/Wir habe(n) die oben genannten Grundsätze und Regeln zur Kenntnis genommen 

und unterstütze(n) die Schule in dem Bemühen, den möglichst freien und selbständigen 

Zugang zu den Inhalten der neuen Medien mit pädagogisch begründeten Regeln zu 

verbinden. 
 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

Datum     Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
 


