Nutzungsordnung der Computereinrichtungen
mit Internetzugang am Burkhart-Gymnasium

Die EDV am Burkhart-Gymnasium verfügt über drei Computerräume, drei mobile LaptopBeamer-Einheiten, in allen Klassenzimmern PC, Beamer, Dokumentenkamera und teilweise
Zugang zum WLAN.

Für die Nutzung der EDV gelten folgende Hinweise:
•

Essen und Trinken ist in den Computerräumen verboten

Hard- und Software:
-

mobile Laptop-Beamer-Einheiten dürfen nur von Lehrern stundenweise für den
Unterricht ausgeliehen werden

-

jegliche Hard- und Software soll pfleglich behandelt werden. Computermäuse,Tastaturen
und Monitore dürfen nicht vorsätzlich manipuliert werden

-

die Software des EDV-Pools steht nur den Schulangehörigen zur schulischen Nutzung
zur Verfügung, also in keinem Fall für private Zwecke

-

Defekte,

Beschädigungen

oder

sonstige

Unregelmäßigkeiten

sind

sofort

dem

Systembetreuer zu melden oder von Lehrkräften in der Raumansicht der LogoDidactKonsole zu vermerken
-

es dürfen keine Programme auf den Rechnern ohne Einwilligung des Systembetreuers
installiert werden

-

Änderungen an den Systemeinstellungen oder sonstige Eingriffe in das Betriebs- bzw.
Netzwerksystem werden geahndet

-

mutwillige Beschädigungen oder Manipulationen verursachen Kosten, die vom Schüler
bzw. dessen Erziehungsberechtigten zu tragen sind und ziehen schul- und/oder
zivilrechtliche Konsequenzen nach sich

•

zu diesem Zweck protokolliert das Betriebssystem ausführlichst alle Aktivitäten mit

Internet:
-

nur Schüler der elften und zwölften Jahrgangsstufe haben freien, jedoch gefilterten
Zugang zum WLAN
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-

Ausnahmen bilden Unterrichtseinheiten, in denen die Lehrkraft mit einem
Zugangsschlüssel einem Schüler oder einer Klasse das WLAN freigibt

-

gesetzliche Bestimmungen (Straf-, Urheber- und Jugendschutzrecht) sind zu beachten

-

verbotene, pornographische, gewaltverherrlichende oder rassistische Inhalte dürfen
weder aufgerufen noch versendet werden

-

in Wahrnehmung der Aufsichtspflicht wird der Datenverkehr gespeichert und
stichprobenartig kontrolliert

-

Schüler haben einen verantwortungsbewussten Umgang mit ihren persönlichen Daten,
für die sie selbst haften, zu pflegen. Der persönliche Login darf nicht weitergegeben
werden. Arbeiten unter fremdem Passwort ist verboten

•

Anmeldung:
-

zu Beginn eines jeden Schuljahres erhält jeder Benutzer einen Benutzernamen und ein
Passwort, das stets geheim und für den Unterricht griffbereit gehalten werden muss

•

am Ende jeder Benutzung muss der Nutzer sich abmelden

Home-Laufwerk eines jeden Nutzers:
-

jedem Nutzer steht ein persönliches Home-Laufwerk (Laufwerksbuchstabe H) mit
einem begrenzten Speicherkontingent zur Verfügung

-

Daten werden auch nach Beendigung des Schuljahres nicht gelöscht

-

eine Sicherheitskopie des Laufwerks wird nicht erstellt

-

Daten, die an einem anderen Ort als auf dem Home-Laufwerk (oder dem TauschLaufwerk) gespeichert werden, werden nach dem nächsten Rechner-Neustart gelöscht

•

Tausch-Laufwerk:
-

abhängig von der Gruppenzugehörigkeit (z.B. Klasse, Schülerzeitung, etc.) hat ein
N u t z e r Z u g r i f f a u f g e m e i n s a m g e n u t z t e O r d n e r i m Ta u s c h - L a u f w e r k
(Laufwerksbuchstabe T)

Stand:

-

Daten werden auch nach Beendigung des Schuljahres nicht gelöscht

-

eine Sicherheitskopie des Laufwerks wird nicht erstellt

-

der Inhalt wird von der jeweilig zuständigen Lehrkraft verwaltet und überprüft

-

der Zugriff auf die Home- und Tauschlaufwerke ist auch von zu Hause aus mit den
schulischen Login Daten möglich, indem man auf der Homepage des BGM
(http://www.gymnasium-mallersdorf.de) ganz unten auf der Startseite den Button „OZG“
anklickt. Die Zertifikatswarnung kann gefahrenlos ignoriert werden

10. Januar 2017

3

Anlage

Erklärung:

Am

wurde ich in die Nutzungsordnung zur Benutzung des Internets in der Schule

eingewiesen. Mit den festgelegten Regeln bin ich einverstanden. Mir ist bekannt, dass die Schule den
Datenverkehr protokolliert und durch Stichproben überprüft. Sollte ich gegen die Nutzungsregeln
verstoßen, verliere ich meine Berechtigung für die Nutzung außerhalb des Unterrichts und muss
gegebenenfalls mit Schulordnungsmaßnahmen rechnen. Mir ist bekannt, dass der Verstoß gegen
gesetzliche Bestimmungen zivil- oder strafrechtliche Folgen nach sich ziehen kann.

Name und Klasse/Kurs

Ort/Datum

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

Unterschrift der Schülerin/des Schülers

