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Schülerinformation 

DV-Nutzungsordnung  

Alle Nutzer werden über diese Nutzungsordnung unterrichtet und versichern durch ihre 

Unterschrift auf dem Belehrungsbogen, dass sie diese Ordnung anerkennen. Dies ist 

Voraussetzung für jedwede Nutzung.  

Die Belehrung wird für jede Lerngruppe nur einmal durchgeführt und gilt dann für alle mit 

dem Schulbesuch verbundenen unterrichtlichen Aktivitäten. Die Belehrung wird i. d. R. von 

den DV-Fachlehrkräften stellvertretend für alle Fächer durchgeführt und ist im Klassenbuch 

zu dokumentieren. 

Präambel 

Schülerinnen und Schüler sollen die Möglichkeit haben, moderne Medien zu Unterrichts- 

und Bildungszwecken eigenständig zu nutzen. Dies erfordert von allen Beteiligten ein hohes 

Maß an Verantwortung.  

Um die selbstständige Nutzung der verschiedenen Medien zu ermöglichen, müssen folgende 

Regeln beachtet werden: 

Die Regeln beziehen sich auf die schulische Ausstattung und auch auf mitgebrachte Geräte 

(BYOD – Bring Your Own Device), wie z. B Tablets, Smartphones, wenn sie mit dem 

schulischen DV-System verbunden werden. 

Grundlegende Regeln 

Alle Nutzer  

 achten auf den sorgfältigen Umgang mit allen technischen Geräten der Schule. 

 halten ihre Zugangsdaten (Passwort) für die DV-Nutzung geheim. 

 Beachten fremde Rechte und insbesondere das Urheberrecht. 

Ausschließlich schulische Nutzung 

Die Nutzung der DV-Einrichtungen, des Intra- und Internets ist nur zu schulischen Zwecken 

erlaubt. Eine private Nutzung ist generell untersagt (z.B. Speicherung von privaten Daten im 

Intranet). Jede/r Nutzer/-in meldet sich grundsätzlich nur mit dem eigenen Namen an. 

Rassistische, Gewalt verherrlichende, pornographische, Menschen verachtende und 

anderweitige verbotene Inhalte dürfen auf Computern der Schule weder angesehen, 

geladen, versendet noch gespeichert werden.  
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Systemeinstellungen 

Grundeinstellungen an Programmen und Systemdateien dürfen nur vom zuständigen 

Systemadministrator verändert werden. Auch das Verändern von Hintergründen, 

Bildschirmeinstellungen usw. ist nicht erlaubt. 

Erhalt der Funktionsfähigkeit 

Um die Funktionsfähigkeit des Schulnetzes für alle Nutzer zu gewährleisten, ist Folgendes 

untersagt:  

 das Herunterladen von Dateien und Software für private Zwecke, 

 das Speichern von Daten außerhalb des zugewiesenen Speicherorts, 

 Beeinträchtigungen des Netzwerkverkehrs durch Online-Spiele oder ähnliche 

Aktivitäten, 

 das Übertragen von ausführbaren Dateien (.exe) auf den PC (z. B. Memo-Stick, dem 

Internet oder E-Mail-Anhängen), 

 das Entfernen und/oder Verändern der Verkabelung 

Urheberrecht 

Das Herunterladen von Audio- und Videodateien ist aus Gründen des Urheberschutzes 

untersagt. Auch bei elektronisch gespeicherten Medien gilt das "copyright". Verwendete 

Texte, Töne, Bilder, Filme oder andere Inhalte sind geistiges Eigentum und dürfen nicht ohne 

Genehmigung weiter verwendet werden. Das Urheberrecht ist zwingend zu beachten. 

Werden Informationen unter dem Namen der Schule in das Internet gestellt, geschieht dies 

unter Beachtung der allgemein anerkannten Umgangsformen und in Rücksprache mit der 

Schulleitung. 

Ordnung 

Im Bereich der Computer-Arbeitsplätze ist das Essen und Trinken nicht gestattet. Jede 

Nutzerin bzw. jeder Nutzer muss seinen Computer-Arbeitsplatz nach der Nutzung sauber 

und ordentlich verlassen. Auftretende Fehler und Störungen müssen sofort der 

unterrichtenden Lehrkraft gemeldet werden.  

Hinweis 

Alle Aktivitäten an PCs werden durch das System protokolliert und können bei Bedarf (z.B. 

bei Verstößen gegen die DV-Regeln) durch den Systemadministrator eingesehen werden. 

Das KKB wird von seinen Einsichtsrechten, die auf den Systemadministrator beschränkt sind, 

nur in Fällen des Verdachts von Missbrauch Gebrauch machen.  

 


