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NUTZUNGSORDNUNG FÜR  DIE RECHNERRÄUME 
 

 
 
1. Nutzungsberechtigung 
  
Nutzungsberechtigt sind Lehrer und Schüler der Schule im Rahmen der 
Unterrichtsdurchführung. Außerhalb des Unterrichts kann ein Nutzungsrecht gewährt 
werden. Die mögliche Nutzungszeit ist dem Aushang zu entnehmen. Voraussetzung der 
Nutzung ist die bestätigte Kenntnisnahme der Nutzungsordnung in der jeweils geltenden 
Fassung. 
 
 
 
2. Verhalten in den Räumen  
 
Innerhalb der Räume ist den Anweisungen von Aufsicht führenden Personen Folge zu 
leisten. Das Einnehmen von Speisen und Getränken ist nicht gestattet. Mobiliar, Hard- und 
Software sind pfleglich zu behandeln. Beim Auftreten von Funktionsstörungen ist sofort die 
aufsichtführende Person zu verständigen. 
 
 
 
3. Eingriffe in die Hard- und Softwareinstallation  

 
An den einzelnen Geräten arbeiten täglich die unterschiedlichsten Personen. Jeder 
Nutzungsberechtigte erwartet, mit der gewohnten Technik in gewohnter Art und Weise 
arbeiten zu können. Jeder noch so gut gemeinte Eingriff stellt in erster Linie eine 
Veränderung dar, die das Ausüben erlernter Tätigkeiten behindert und somit störend wirkt. 
Das Aufspielen eigener Programme, Veränderungen der Installation und Konfiguration der 
Arbeitsstationen und des Netzwerkes sowie Manipulationen an der Hardwareausstattung 
sind grundsätzlich untersagt. Daten, die während der Nutzung einer Arbeitsstation entstehen, 
können auf externen Speichern oder dem zugeordneten Arbeitsbereich im Netzwerk 
abgelegt werden. Vorschläge zu technischen und organisatorischen Verbesserungen werden 
gerne entgegengenommen. 
 
 
 
4. Benutzung des Netzwerkes  

 
Das Anmelden im Netzwerk ist nur unter dem zugewiesenen Nutzernamen gestattet. Jeder 
Nutzer ist für alle Aktivitäten, die unter seiner Identität (Login-Kennzeichen) ablaufen, voll 
verantwortlich und trägt ggf. die rechtlichen Konsequenzen. Die Arbeitsstation, an der sich 
ein Nutzer im Netz angemeldet hat, ist durch diesen niemals unbeaufsichtigt zu lassen. Nach 
dem Beenden der Nutzung hat sich der Nutzer im Netzwerk abzumelden (ausloggen). 
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5. Benutzung des Internet-Zugangs  
 
Damit der Internet-Zugang der Eichendorffschule von allen effektiv und ohne Verletzung der 
persönlichen Rechte Anderer genutzt werden kann, ist die Einhaltung folgender Regeln 
notwendig:  

 Nutzungsgrundsatz  
Unterrichts- bzw. schulbezogene Nutzungen haben absoluten Vorrang vor der eher 
privaten Nutzung der Rechnerräume und des Zugangs zum Internet. Der gesamte 
Datentransfer wird über einen Internetanschluss abgewickelt. Unnötiger Datentransfer 
z.B. durch Laden von Videos oder Audio-Dateien aus dem Internet oder durch die 
Nutzung der Chatbereiche des Internets ist zu vermeiden, da dies die 
Arbeitsgeschwindigkeit auch für die anderen Netzteilnehmer im Hause negativ 
beeinflusst.  

 Netiquette  
Die Netiquette (von "Net-Etikette") ist der Knigge im Bereich der Datenkommunikation und 
enthält Grundregeln zum Umgang mit anderen Netzteilnehmern. Sie verbietet unter 
anderem persönliche Beleidigung und grobe Verletzung religiöser, weltanschaulicher oder 
auch ethischer Empfindungen anderer Netzteilnehmer, kommerzielle oder politische 
Werbung, rassistische und faschistische Äußerungen, Aufforderungen zu Gewalttaten und 
kriminellen Delikten.  

 Nutzung von Informationen aus dem Internet  
Die bereitgestellten Informationen können bedingt durch die Art und Weise der 
Verbreitung nur eingeschränkt gefiltert werden. Sie entstammen weltweit verteilten 
Quellen und werden durch technisch, nicht inhaltlich, bedingte Vorgänge verbreitet. Sollte 
sich irgendjemand durch solche  Informationen verletzt, entwürdigt oder in anderer Art 
und Weise angegriffen fühlen, muss er diesen Sachverhalt mit dem Urheber der 
Information klären. Die Eichendorffschule ist in keiner Weise für den Inhalt der über ihren 
Internet-Zugang bereitgestellten Informationen verantwortlich.  

 Versenden von Informationen in das Internet  
Es ist untersagt, den Internet-Zugang der Eichendorffschule zur Verbreitung von 
Informationen zu verwenden, die dazu geeignet sind, dem Ansehen der Schule in 
irgendeiner Weise zu schaden oder die gegen straf- und zivilrechtliche Bestimmungen 
verstoßen. Dies gilt insbesondere für rassistische, ehrverletzende, beleidigende oder aus 
anderen Gründen gegen geltendes Recht verstoßende Inhalte.  

 Datenschutz  
Eine Geheimhaltung von Daten, die über das Internet übertragen werden, kann in keiner 
Weise gewährleistet werden. Die Bereitstellung jedweder Information im Internet auf 
jedwede Art und  Weise kommt damit einer Öffentlichmachung gleich. Es besteht daher 
kein Rechtsanspruch gegenüber der Eichendorffschule auf Schutz solcher Daten vor 
unbefugten Zugriffen. Der Systembetreuer behält sich das Recht vor, die technischen 
Daten von E-Mails auszuwerten.  

 Verbotene Nutzung  

Jeder Benutzer verpflichtet sich, keine Software, Dateien, Informationen, 
Kommunikationen oder andere Inhalte im Netz beizutragen (hochzuladen), zu senden 
oder anderweitig zu veröffentlichen bzw. im Netz zu suchen, die folgende Bedingungen 
erfüllen:  

 Verletzung oder Beeinträchtigung der Rechte Dritter 

 Material, das nach den Umständen und der Einschätzung der Systembetreuung nach 
bestem Wissen und Gewissen geeignet ist, vom gewünschten Empfänger oder Ziel 
als diffamierend, täuschend, missverständlich, beleidigend, lästerlich, widerlich, 
anstößig oder unangemessen interpretiert zu werden 
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 Bedrohung oder Verunsicherung Dritter 

 Beeinträchtigung der Leistung oder Verfügbarkeit unserer technischen Ressourcen 

 Daten oder Komponenten mit Viren, Würmern, Trojanischen Pferden oder sonstigen 
schaden-verursachenden Inhalten 

 Werbung, Bekanntmachung oder Angebote für Güter oder Dienste aus kommerziellen 
oder parteipolitischen Gründen, die von der Systembetreuung nicht genehmigt wurden 

 
Kein Benutzer hat das Recht, Vertragsverhältnisse im Namen der Eichendorffschule 
einzugehen (z. B. Bestellung von Artikeln über das Internet) oder kostenpflichtige Dienste im 
Internet zu nutzen. 
 
 
 
6. Datenschutz und Datensicherheit  
 
Die auf den Arbeitsstationen und im Netzwerk zur Verfügung stehende Software ist 
Eigentum des Herstellers bzw. der Eichendorffschule. Die Eichendorffschule ist berechtigt, 
diese Software für Ausbildungszwecke zu nutzen. Eine Nutzung für gewerbliche Zwecke 
sowie eine Vervielfältigung oder Veräußerung ist nicht gestattet. Um die Einhaltung der 
Nutzungsordnung sicherzustellen, behält sich die Eichendorffschule vor, Computersitzungen 
aufzuzeichnen und eine Prüfung des Zugriffsverlaufs von jedem Benutzer vorzunehmen. Alle 
auf den Arbeitsstationen und im Netzwerk befindlichen Daten (einschließlich persönlicher 
Daten) unterliegen dem Zugriff der Netzwerkadministratoren. Ein Rechtsanspruch der Nutzer 
auf den Schutz persönlicher Daten im Netzwerk vor unbefugten Zugriffen gegenüber Dritten 
oder der Eichendorffschule besteht nicht.  
 
Eine Virenfreiheit des Systems wird angestrebt, kann aber nicht garantiert werden. Werden 
in den Räumen der Eichendorffschule benutzte externe Speicher (USB-Sticks) auf anderen 
externen Rechnern verwendet, so sind diese vorher unbedingt auf Virenbefall zu prüfen. 
Schadensersatzansprüche können in diesem Zusammenhang gegenüber der 
Eichendorffschule nicht geltend gemacht werden. 
 
 
 
7. Zuwiderhandlungen  
 
Nutzer, die unbefugt Software von den Arbeitsstationen oder aus dem Netzwerk kopieren, 
machen sich strafbar und können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.  
Zuwiderhandlungen gegen diese Ordnung können neben dem Entzug der 
Nutzungsberechtigung für das Netzwerk und die Arbeitsstationen disziplinarische 
Maßnahmen und Schadenersatzforderungen nach sich ziehen. 
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Hiermit bestätige ich, dass ich die Nutzungsordnung für die Rechnerräume der 
Eichendorffschule Kelkheim zur Kenntnis genommen habe.  
 
 
 
Name der Schülerin/des Schülers in Druckschrift    Geburtsdatum 
 
 
--------------------------------------------------------------------------  -------------------------------- 
 

 

 

------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------- 
Ort, Datum  Unterschrift der Schülerin/des Schülers 
 
 
 
 
bei Minderjährigen: 
 
 
 
------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------- 
Ort, Datum  Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 
 


