
Regeln für die Nutzung von Computern  
in der Schule am Marsbruch 

- für Schülerinnen und Schüler - 
 
Diese Regeln werden mit den Schülerinnen und Schülern beim ersten Nutzen der PC`s besprochen. 

 

 Ich gehe pfleglich mit Computer, Bildschirm, Tastatur und Maus um.  
Beschädigungen teile ich dem betreuenden Lehrer umgehend mit. 

 Essen und Trinken ist an den Computerarbeitsplätzen nicht erlaubt. 

 Ich verlasse meinen Arbeitsplatz ordentlich und aufgeräumt.  
Ausdrucke, Notizzettel nehme ich mit. 

 Bei vernetzten Rechnern Schulnetzwerk melde ich mich mit meinem eigenen 
Benutzernamen und Kennwort an. 

 Nach Beendigung der Arbeit am PC fahre ich den Computer ordnungsgemäß 
herunter.  

 
Internet-Nutzung 
 

 Rassistische, pornografische und anderweitig verbotene oder gegen pädagogi-
sche Prinzipien verstoßende Inhalte werden auf Computern der Schule weder 
geladen noch gespeichert. 

 Ich verschicke keine Emails mit beleidigendem oder anstößigem Inhalt. 

 Ohne Genehmigung einer Lehrperson veröffentliche ich nichts im Internet.  
Das heißt: 

  keine Emails an Mailinglisten 

  keine Eintragung in Gästebücher (guestbooks) oder schwarze Bretter 

  keine Postings in Nachrichtenforen (newsgroups) 

  keine Veröffentlichung von www - Seiten 

 

 Die Nutzung der Schul-Email-Adresse ist für den schulischen Gebrauch vorgese-
hen. 

 Über den Schulzugang kaufe oder bestelle ich nichts im Internet. 

 
 
Datenschutz 
 

 Die aufgerufenen Internetseiten werden protokolliert und in Stichproben vom 
EDV-Betreuer kontrolliert und ausgewertet. 

 Meine Emails können vom EDV-Betreuer gelesen werden, insbesondere bei 
Fehlermeldungen oder dem Verdacht von Missbrauch. 

 Mein home-Verzeichnis( „eigene Dateien“) auf dem Server kann ggf. vom EDV-
Betreuer eingesehen werden. 
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Verstöße gegen die Nutzerordnung 
 

 Halte ich mich nicht an die Regeln, wird mir nach einer Verwarnung die Zu-
gangsberechtigung entzogen. Ich kann dann von der Arbeit am Computer ausge-
schlossen werden. 

 Ich darf keine Software von einem Schul-PC oder aus dem Internet kopieren.  
 
 
 
 
 
Verpflichtungserklärung  
 
der Schülerin/des Schülers: __________________________ 
 
Ich verpflichte mich, die oben beschriebenen Regeln zu beachten und einzuhalten. 
 
 
________________________________ 
Datum, Unterschrift der Schülerin/des Schülers 
 
 
 
 

 
 
Kenntnisnahme durch die Erziehungsberechtigten 
 
von ____________________________ 
 
Ich habe die oben genannten Regeln zur Kenntnis genommen und unterstütze die 
Bemühungen der Schule im Umgang mit neuen Medien. 
 
 
________________________________ 
Datum, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

 
 
 
Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn auf Bildern erscheint, 
die die Schule am Marsbruch auf ihrer Homepage veröffentlicht. 
 
 
________________________________ 
Datum, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

 

 


