
 

 

Nutzungsordnung für den Umgang mit IT-Einrichtungen im 
Geschwister-Scholl-Gymnasium Pulheim  

 

von ______________________________, Klasse _______ 

 

Allgemeine Verhaltensregeln im Umgang mit schuleigener Informationstechnologie (IT) 

 

(1) Mir ist bewusst, dass ich meine Zugangsdaten an niemanden weitergeben darf. 

(2) Ich behandle alle Geräte mit Sorgfalt und nur entsprechend der Anweisungen der Lehrkräf-
te. Dazu gehört auch, dass ich meine persönlichen Daten, die zu Unterrichtszwecken auf den 
Schulrechner/-server übertragen werden, vorher auf Viren überprüfe. Mir ist bewusst, dass die be-
treuenden Lehrkräfte jederzeit meinen Bildschirm per Fernzugriff einsehen können. 

(3) Schäden oder Mängel an Geräten zeige ich sofort bei der Lehrkraft an. 

(4) Ich nehme weder an Hardware noch an der Software eigenmächtige Änderungen vor. Dement-
sprechend installiere ich auch keine ausführbaren Programme oder Apps. Insbesondere die Ein-
stellungen am System verändere ich nicht. Mir ist bewusst, dass das Umgehen von Sicher-
heitssystemen einen Straftatbestand darstellt. 

(5) Ich bin für die Sicherung meiner Dateien selbst verantwortlich. Mir ist bewusst, dass Dateien 
auf dem Schulrechner/-server vom Administrator entfernt werden können, um Platz zu schaffen. 
Beim Speichern von Dateien auf dem Schulrechner halte ich mich an die im Unterricht ge-
troffenen Vereinbarungen bezüglich Dateiname und Speicherort. Mir ist bewusst, dass die / 
der Datenschutzbeauftragte der Schule bzw. die Schulleitung bei Verdacht auf Missbrauch Zugriff 
auf meine Dateien hat und diese ggf. auch löschen kann. 

(6) Mir ist bewusst, dass ich den Schulrechner nicht für private Zwecke benutzen darf, sofern 
mir das die Lehrkraft nicht ausdrücklich erlaubt hat. Bei der Recherche im www suche ich nur Sei-
ten auf, deren Inhalt vertrauenswürdig erscheinen und die etwas mit dem Arbeitsauftrag zu tun 
haben. Im Zweifelsfall frage ich die verantwortliche Lehrkraft. Mir ist bewusst, dass die Schullei-
tung bei Verdacht auf Missbrauch in Absprache mit der / dem Datenschutzbeauftragten Zugriff auf 
meinen Browserverlauf nehmen kann. 

(7) Ich verpflichte mich ausdrücklich dazu, nicht widerrechtlich Software, Filme oder sonstige 
urheberrechtliche geschützte Daten aus dem Internet herunterzuladen oder von CD/DVD 
bzw. USB-Anschluss auf den Schulrechner/-server zu übertragen. Ich achte zudem darauf, 
nicht unnötig große Datenmengen hoch- oder herunterzuladen, um die Internet-Bandbreite nicht 
unnötig zu belegen. Eine Ausnahme ist das Übertragen von Dateien und die Installation von Pro-
grammen, die auf Anweisung der Lehrkraft zu Unterrichtszwecken erfolgt. 

(8) Ich fahre Computer nach der Nutzung immer herunter. Mir ist bewusst, dass ansonsten ande-
re Nutzer meine Identität missbrauchen könnten.  



Verhaltensregeln für die Arbeit in den Computerräumen 
 
 

(9) Ich fühle mich für meinen Arbeitsplatz verantwortlich und hinterlasse ihn stets sauber und 
ordentlich. Insbesondere werde ich im Computerraum weder essen und trinken, noch Getränke 
oder Nahrung offen herumstehen lassen. 

(10) Mir ist bewusst, dass ich Peripheriegeräte wie Drucker oder USB-Sticks nur mit vorheriger 
Genehmigung der Lehrerin / des Lehrers benutzen darf. Die Erlaubnis ist jedes Mal neu einzu-
holen. 

 

 

Verhaltensregeln im Umgang mit mobilen Geräten 

 

(11) Mir ist bewusst, dass ich das schulinterne WLAN nur für Unterrichtszwecke nutzen darf. 
Private Nutzung ist nicht zulässig. 

(12) Ich akzeptiere, dass ich mobile Geräte im Unterricht nur benutzen darf, wenn es von der Lehr-
kraft ausdrücklich erlaubt wurde. 

(13) Ich verpflichte mich dazu, mobile Geräte im Schuleigentum nur dann außerhalb des Klassen-
raumes zu nutzen, wenn die Lehrkraft es ausdrücklich erlaubt hat. 

 

 

Ich akzeptiere die oben genannten Verhaltensregeln und verpflichte mich, sie einzuhalten. Mir 
ist bewusst, dass ich bei Verstoß gegen diese Regeln die Nutzungsrechte für die Schulrechner 
(auch zeitweise) entzogen bekommen und unter Umständen vom Unterricht ausgeschlossen 
werden kann. Mir ist ebenso bewusst, dass ich (bzw. meine Eltern) für Schäden an den Gerä-
ten, die ich nachweislich begangen habe, haftbar gemacht werden kann. 

 

 

 

__________ ___________________________  __________________________ 

Datum   Unterschrift der Schülerin / des Schülers   Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 


