
  September 2022 

NUTZUNGSORDNUNG – SCHULISCHES NETZ 
Zuwiderhandlungen gegen diese Benutzerordnung können den Entzug der Zugangsberechtigung und sogar straf-
rechtliche Konsequenzen zur Folge haben. Schulleitung und Eltern werden immer benachrichtigt. 

NUTZERKENNUNG UND PASSWORT 

Der bereitgestellte Zugang zum Schulnetz beinhaltet eine persönliche Benutzerkennung mit Passwort. Der jeweilige 
Nutzer kann für alle unter seiner Kennung erfolgten Handlungen verantwortlich gemacht werden. Deshalb ist es 
wichtig, das Passwort geheim zu halten und sich nach jeder Nutzung ordnungsgemäß abzumelden. Umgekehrt ist es 
verboten, Passwörter anderer auszuspähen.  

NUTZUNG DES INTERNETS 

Im Schulnetz sind ein Jugendschutzfilter und eine schulinterne Blacklist installiert, die bestimmte Internetinhalte 
unzugänglich machen. Es ist verboten, diese Filter zu umgehen. 

Die Nutzung des Internets in der Schule erfolgt als Gast und erfordert entsprechendes Verhalten. Verboten sind u. a.  

 Aufruf und Download von Materialien mit extremistischen, rassistischen, sexistischen oder anderweitig 
menschenverachtenden Inhalten,  

 das Herunterladen von Daten oder Komponenten mit Viren, Würmern, Trojanern oder sonstigen Schaden 
verursachenden Inhalten,  

 der Abschluss von Geschäften und die Nutzung kostenpflichtiger Dienste über das Internet.  

Darüber hinaus wird auf die allgemeingültigen Bestimmungen zum Datenschutz, Urheberrecht, Jugendschutzgesetz 
und Strafrecht (insbesondere bzgl. Cyber-Mobbing) hingewiesen.  

DATENSCHUTZ & DATENSICHERUNG 

Zur Wahrnehmung der Aufsichtspflicht werden der Datenverkehr und die Login-Daten maximal ein Schuljahr lang 
gespeichert. Die Schule wird von ihren Einsichtsrechten selbstverständlich nur in Fällen des Verdachts von Missbrauch 
Gebrauch machen. 

Es findet keine Datensicherung statt. Für Datenverlust kann die Schule nicht verantwortlich gemacht werden.  

UMGANG MIT GERÄTEN UND INSTALLATIONEN 

Die Geräte sind sorgfältig zu behandeln und der Arbeitsplatz muss wieder ordentlich verlassen werden. 

Es ist ausdrücklich untersagt,  

 eigene Software zu installieren oder zu nutzen,  

 die Einstellungen der Computer zu verändern,  

 in den Computerräumen zu essen und zu trinken. 

Benutzer, die aktiv nach Lücken im Sicherheitssystem des Netzwerkes suchen und damit den wartungsarmen Betrieb 
gefährden oder verhindern, verlieren ihre Zugangsberechtigung.  

Bei fahrlässig oder mutwillig verursachten Schäden haftet der Benutzer für die Reparaturkosten. 

Schäden sind den Netzwerkbetreuern unverzüglich zu melden.  

LERNPLATTFORM MOODLE 

Zur Nutzung der Lernplattform Moodle müssen bestimmte personenbezogene Daten gespeichert werden. Welche 
Daten dies im Einzelnen sind, kann über die Schulhomepage eingesehen werden. 
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