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Nutzungsordnung der Computereinrichtungen
mit Internetzugang an der Herzog-Tassilo-Realschule
A. Allgemeines
Die
Herzog-Tassilo-Realschule
gibt
sich
für
die
Benutzung
von
schulischen
Computereinrichtungen mit Internetzugang die folgende Nutzungsordnung. Sie gilt für die Nutzung
der PCs sowie des Internets durch Schülerinnen und Schüler.
B. Regeln für jede Nutzung
1. Verbotene Nutzungen
Die gesetzlichen Bestimmungen insbesondere des Strafrechts, Urheberrechts und des Jugendschutzrechts sind zu beachten. Es ist verboten, pornographische, gewaltverherrlichende oder
rassistische Inhalte aufzurufen oder zu versenden. Werden solche Inhalte versehentlich aufgerufen, ist die Anwendung zu schließen und der Aufsichtsperson Mitteilung zu machen. Es ist streng
verboten im Internet andere Personen zu verleumden, zu beleidigen oder zu diskreditieren.
2. Datenschutz und Datensicherheit
Die Schule ist in Wahrnehmung ihrer Aufsichtspflicht berechtigt, den Datenverkehr zu
protokollieren, inhaltlich zu speichern und zu kontrollieren, sowie das gemeinsame
Austauschverzeichnis zu überwachen. Die Schule wird von ihren Einsichtsrechten nur in Fällen
des Verdachts von Missbrauch und durch verdachtsunabhängige Stichproben Gebrauch machen.
Die Schüler verpflichten sich nur unterrichtsrelevante Daten zu speichern. Es ist den Schülern
untersagt Ordner, Dateien und Daten anderer zu manipulieren oder zu löschen.
3. Eingriffe in die Hard- und Softwareinstallation
Veränderungen der Installation und Konfiguration der Arbeitsstationen und des Netzwerks sowie
Manipulationen an der Hardwareausstattung sind grundsätzlich untersagt. Fremdgeräte dürfen
nicht an das Netzwerk angeschlossen werden. Unnötiges Datenaufkommen durch Laden und Versenden großer Dateien (z. B. Grafiken) aus dem Internet ist zu vermeiden.
4. Schutz der Geräte
Die Bedienung der Hard- und Software hat entsprechend den Instruktionen zu erfolgen. Störungen oder Schäden sind sofort der aufsichtführenden Person zu melden. Wer schuldhaft Schäden
verursacht, hat diese zu ersetzen. Die Tastaturen sind durch Schmutz und Flüssigkeiten besonders gefährdet. Deshalb ist generell in allen IT-Räumen Essen und Trinken verboten.
5. Nutzung von Informationen aus dem Internet
Der Internetzugang soll grundsätzlich nur für schulische Zwecke genutzt werden. Das Herunterladen von Anwendungen ist nur mit Einwilligung der Schule zulässig. Die Schule ist nicht für den Inhalt der über ihren Zugang abrufbaren Angebote Dritter im Internet verantwortlich. Im Namen der
Schule dürfen weder Vertragsverhältnisse eingegangen noch ohne Erlaubnis kostenpflichtige
Dienste im Internet benutzt werden.
C. Schlussvorschriften
Diese Nutzungsordnung ist Bestandteil der jeweils gültigen Hausordnung und hängt in allen ITRäumen der Schule zur Einsicht aus. Einmal zu jedem Schuljahresbeginn findet eine
Nutzerbelehrung zu dieser Nutzungsordnung statt, die im Klassenbuch protokolliert wird. Nutzer,
die unbefugt Software von den Arbeitsstationen oder aus dem Netz kopieren oder verbotene
Inhalte nutzen, können strafrechtlich sowie zivilrechtlich belangt werden. Zuwiderhandlungen
gegen diese Nutzungsordnung können neben dem Entzug der Nutzungsberechtigung
schulordnungsrechtliche Maßnahmen zur Folge haben.
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