Nutzerordnung

IT-Räume & schuleigene Computer

Die Computer der IT-Räume werden von unterschiedlichen Personen genutzt. Wir sind bemüht allen Usern
einen störungsfreien Betrieb zu gewähren. Dazu benötigen wir die aktive Unterstützung aller Nutzer.

Verhalten in den IT-Räumen und an den Schülerarbeitsplätzen
• Das Einnehmen von Speisen und Getränken, sowie Kaugummikauen ist nicht gestattet. Lebensmittel aller
Art sind in der Schultasche zu verstauen.
• Feuchtigkeit und Staub schadet der Elektronik. Deshalb sind die Jacken über die Stühle zu hängen,
Mützen und Handschuhe werden in der Tasche gelagert.
• Das Kopieren von lizenzpflichtigen Programmen und einzelnen Dateien (MP3, etc.), Veränderungen der
Installation und des Netzwerkes sowie Manipulationen an der Hardwareausstattung (Kabel ausstecken,
etc.) sind grundsätzlich untersagt.
• Es dürfen nur schulrelevante Daten auf dem Schulnetzwerk gespeichert und verarbeitet werden.
Computerspiele aller Art sind verboten.
• Jeder Schüler kontrolliert zu Beginn der Unterrichtsstunde die zur Verfügung gestellte Hardware auf
mögliche Schäden. Funktionsstörungen, Hardwareschäden und Verunreinigungen sind sofort der Aufsicht
führenden Lehrkraft mitzuteilen.
• Für mutwillig oder fahrlässig entstandene Schäden ist der Verursacher verantwortlich, insbesondere der
angemeldete User (Benutzername). Jeder Nutzer ist selbst für ein Logout (Benutzer abmelden) und die
Geheimhaltung des persönlichen Passwortes verantwortlich. Das persönliche Kennwort kann jeder Schüler
jederzeit selbst ändern (Strg + Alt + Entf + Kennwort ändern).
• Die Sitzplätze (lt. Sitzplan) dürfen nur nach ausdrücklicher Genehmigung des Aufsicht führenden Lehrers
gewechselt werden. Dies gilt für den Unterricht bei allen Lehrern.
• Die Benutzung des Lehrerarbeitsbereiches ist nur mit Genehmigung und unter Aufsicht eines Lehrers
gestattet.
• Die IT-Räume dürfen nur nach Aufforderung einer Lehrkraft betreten werden.

• Das Internet steht den Schülern bei Bedarf (Freischaltung durch den Lehrer) im Rahmen ihrer
Schulausbildung und zur Festigung der Medienkompetenz zur Verfügung. Die private Nutzung des
Internets ist grundsätzlich untersagt.

Zuwiderhandlungen
• Nutzer, die unbefugt Software aus dem Netzwerk kopieren oder in diesem speichern, machen sich strafbar.
Dies gilt insbesondere für pornografische, rechtsradikale und menschenverachtende Inhalte
(Cybermobbing, etc.). Kopieren von Musik, Filmen und Programmen verstößt evtl. gegen das Urheberrecht
und kann zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden (Anzeige bei der Polizei).
• Zuwiderhandlungen gegen die Nutzerordnung können disziplinarische Maßnahmen (Entziehung der
Nutzerrechte, Unterrichtsausschluss, etc.) nach sich ziehen.

Erklärung: Den Nutzern ist bekannt, dass die Schule ihrer Aufsichtspflicht durch regelmäßige
Stichprobenkontrollen des Datenverkehrs nachkommt. Die Schule ist berechtigt, den Datenverkehr in
Protokolldateien zu speichern, aus denen Datum, Art der Nutzung und der Nutzername festzustellen sind.

Ich wurde in die Nutzerordnung eingewiesen und erkläre mich mit den Regeln einverstanden:
Unterschriften

Nutzer (Datum, Schüler Vorname + Nachname, Klasse)

IT-Fachschaft der Realschule Traunreut (Mühlbauer, Meixner, May)

Erziehungsberechtigte (Datum, Vorname + Nachname )
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