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Nutzerordnung des  
Computerraums und des Internetzugangs 

 
An den einzelnen Geräten des Computerraums arbeiten unterschiedliche 
Personen. Jeder Nutzer erwartet, mit der gewohnten Technik in gewohnter Art 
und Weise arbeiten zu können. Jeder noch so gut gemeinte Eingriff stellt in erster 
Linie eine Veränderung dar, die das Ausüben erlernter Tätigkeiten behindert und 
somit störend wirkt. 

Vorschläge zu technischen und organisatorischen Verbesserungen im 
Computerraum werden von den Lehrkräften gerne entgegen genommen. 

 

1 a)   Verhalten an den Schülerarbeitsplätzen 
• Das Einnehmen von Speisen und Getränken ist nicht gestattet.  
• Die Bedienung der Hard- und Software hat wie im Unterricht erlernt zu 

erfolgen.   
• Die Netzschalter für Stromversorgung, Computer und Monitore werden nur 

nach Ansage der Lehrkräfte bedient. 
• Das Kopieren von Programmen und Daten, Veränderungen der Installation 

und Konfiguration der Arbeitsstationen und des Netzwerkes sowie 
Manipulationen an der Hardwareausstattung sind grundsätzlich untersagt. 

• Daten, die während der Nutzung einer Arbeitsstation entstehen, werden 
auf dem zugewiesenen Arbeitsbereich (= Benutzerverzeichnis) im 
Netzwerk abgelegt.  

• Beim Auftreten von Funktionsstörungen sind diese persönlich sofort der 
Lehrkraft mitzuteilen.  

• Für mutwillig oder fahrlässig entstandene Schäden ist der Verursacher 
verantwortlich.  

• Die Benutzung des Lehrerarbeitsbereiches ist nur mit Genehmigung und 
unter Aufsicht eines Lehrers gestattet.  

• In den Gruppenraum dürfen Schüler nur nach Aufforderung einer 
Lehrkraft eintreten.  

1 b)     Zuwiderhandlungen 
• Nutzer, die unbefugt Software von den Arbeitsstationen oder aus dem 

Netzwerk kopieren, machen sich strafbar und können zivil- oder 
strafrechtlich verfolgt werden.  

• Zuwiderhandlungen gegen diese Ordnung können disziplinarische 
Maßnahmen nach sich ziehen.  
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2 Nutzungsordnung für den Internetzugang 

Das Computernetzwerk ist Eigentum der Schule und steht den Schülern im 
Rahmen ihrer Schulausbildung und zur Festigung der Medienkompetenz 
zur Verfügung. Der verantwortungsvolle Umgang mit dem Internet ist Teil 
der Schulordnung und dient dem Schutz aller Beteiligten – der Schüler, des 
Lehrerkollegiums und der Schule. Die Computerräume enthalten wichtige 
Geräte und Programme. Der optimale Zustand der Arbeitsplätze lässt sich 
nur dann erhalten, wenn alle Nutzer das Inventar rücksichtsvoll behandeln 
und im Raum Ordnung halten. 

 

3         Folgende Regeln sind einzuhalten: 

 
• Mit dem Erwerb einer Nutzungsberechtigung für das Internet erklärt 

der Nutzer, dass er in der Bundesrepublik Deutschland illegale 
Informationen weder downloaden, weiterverbreiten, noch speichern 
oder selbst anbieten wird. Dies gilt insbesondere für Seiten mit 
gewaltverherrlichendem, pornografischem oder nationalsozialistischem 
Inhalt. Verstöße hiergegen haben den Entzug der 
Nutzungsberechtigung zur Folge.  

• Es ist untersagt, Software jeder Art zu kopieren. Ein Verstoß kann zu 
strafrechtlichen Folgen führen.  

• Software (z. B. Plug-Ins, Spiele, Musik) darf nur mit Erlaubnis der 
Netzwerk-Administration installiert werden.  

• Downloads dürfen nur mit Erlaubnis der Netzwerk-
Administration (Lehrer) durchgeführt werden.  

• Die Systemkonfigurationen inklusive Internetoptionen dürfen nicht 
verändert werden.  

• Störungen und Schäden sind sofort der Netzwerk-Administration 
mitzuteilen.  

• Bedenkliche Inhalte auf Internet-Diensten (u. a. Webseiten, E-Mails, 
Newsgroups) sind dem aufsichtsführenden Lehrer sofort mitzuteilen.  

• Die Manipulation des Schulservers und anderer Systeme z. B. durch 
das Erstellen funktionsschädigender Programme ist untersagt.  

• Das Internet darf nicht zur Verletzung der Persönlichkeitsrechte 
anderer benutzt werden. Publikationsrechte sind zu respektieren.  

• Schriftverkehr und Multimedia-Anwendungen folgen sprachlich und 
inhaltlich den allgemeinen Umgangsformen der Schule.  

• Werden Informationen in das Internet versandt, geschieht das unter 
der Domain der Realschule. Jede versandte Information kann deshalb 
durch die Allgemeinheit der Internetnutzer und -betreiber unmittelbar 
oder mittelbar mit der Realschule in Zusammenhang gebracht werden. 
Es ist deshalb grundsätzlich untersagt, den Internet-Zugang der 
Realschule zur Verbreitung von Informationen zu verwenden, die dazu 
geeignet sind, dem Ansehen der Einrichtung in irgendeiner Weise 
Schaden zuzufügen. Die Nutzer sind für den Inhalt Ihrer E-Mails selbst 
verantwortlich.  

• Die bereitgestellten Informationen können bedingt durch die Art und 
Weise der Verbreitung keiner hausinternen Auswahl unterworfen 
werden. Sie entstammen weltweit verteilten Quellen und werden durch 
technische, nicht inhaltlich bedingte Vorgänge verbreitet. 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. Die Realschule ist in keiner 
Weise für den Inhalt der über seinen Internet-Zugang bereitgestellten 
Informationen verantwortlich.  

• Den Nutzern ist bekannt, dass die Schule durch den Netzwerk-
Administrator und das Lehrerkollegium ihrer Aufsichtspflicht 
gegenüber minderjährigen Schülern durch regelmäßige 
Stichprobenkontrollen des Datenverkehrs nachkommt. Dazu ist 
die Schule berechtigt, den Datenverkehr in Protokolldateien zu 
speichern, aus denen Datum und Art der Nutzung und der Nutzer 
festzustellen sind.  

• Persönliche Inhalte werden in einem persönlichen Nutzerverzeichnis 
abgelegt. Aus Sicherheitsgründen haben die Netzwerk-Administration 
und das Lehrerkollegium das Recht, auch diese persönlichen 
Dokumente zu kontrollieren und zu löschen.  

• Bei der Beteiligung an Diskussionen in Newsgroups sind die Regeln – 
Netiquette – der jeweiligen Newsgroup zu beachten. Um Ärger zu 
vermeiden, sollte sich der Nutzer in Zweifelsfällen an den Netzwerk-
Administrator wenden. 

• Das Internet darf nur für unterrichtliche Zwecke (z. B. Referate) 
genutzt werden.  

• Es dürfen nur Web-Domains der Schweiz, Europäischen Union, 
USA, Kanada, Japan, Australien und Neuseeland besucht 
werden. 

• Vor dem Verlassen des EDV-Raums sind die Geräte und der 
Arbeitsplatz ordnungsgemäß (1 Stuhl pro Arbeitsplatz) und 
sauber zu hinterlassen.  

• Das Schulzeitungsteam wird ausschließlich von Herrn Hösl 
betreut, d. h. keine andere Lehrkraft gewährt Zugang zum 
Schulzeitungsteam-PC.  

• Nutzer die außerhalb der stundenplanmäßigen Unterrichtszeit 
(Mittagspause, etc.) im Internet surfen sind verpflichtet ein 
Verlaufsprotokoll zu führen. Protokoll-Vorlagen stehen im  EDV-
Raum zur Verfügung.  

 
 

4 Erklärung: 

Am __________________ wurde ich in die Benutzungsordnung und die 
Verhaltensrichtlinien zur Internet-Nutzung eingewiesen. Mit den 
festgelegten Regeln bin ich einverstanden. Sollte ich dennoch gegen sie 
verstoßen, verliere ich meinen Computer-Account und muss 
gegebenenfalls mit strafrechtlichen Folgen rechnen. 

Unterschrift des Nutzers (SchülerIn) 

(Datum, Vor- und Nachname, Klasse) : 

 

Unterschrift der Erziehungsberechtigten:  
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