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Nutzungsordnung für das Computernetz der
Kappelbergschule für Schüler
Für die unterrichtliche Nutzung steht dir ein Zugang zum Internet zu Verfügung.
Passwörter
Du bekommst eine individuelle Nutzerkennung und ein Passwort, mit dem du dich an allen
vernetzten Computern anmelden kannst.
Nach Beendigung der Nutzung musst du dich ordnungsgemäß abmelden.
Nutzungen
Du darfst den Internetzugang nur nutzen, wenn dein Lehrer es dir für Unterrichtszwecke erlaubt.
Rufst du versehentlich Inhalte auf, die mit deinem Arbeitsauftrag nichts zu tun haben, musst du die
Anwendung sofort schließen.
Du darfst keine Software von den Arbeitsstationen oder aus dem Netz kopieren oder nicht
erlaubte Inhalte nutzen.
Datenschutz und Datensicherheit
Die Kappelbergschule ist in Wahrnehmung ihrer Dienstaufsichtspflicht berechtigt, den
Datenverkehr zu speichern und zu kontrollieren,
Die Kappelbergschule sichert weiter zu, dass der Datenverkehr nicht statistisch ausgewertet wird.
-

Eingriffe in die Hard- und Softwareinstallation
Nur, wenn deine Lehrerin / dein Lehrer es erlaubt, darfst du andere Geräte an den Computer
anschließen.
Bilder und andere Dateien dürfen nur ausgedruckt werden, wenn die Lehrerin / der Lehrer dies
erlaubt.

Schutz der Geräte
Wenn der Computer, an dem du arbeitest, nicht richtig funktioniert, musst du deinem Lehrer
Bescheid sagen. Wer schuldhaft Schäden verursacht, muss diese ersetzen.
Die Tastaturen sind durch Schmutz und Flüssigkeiten besonders gefährdet, deshalb ist während
der Nutzung der Computer Essen und Trinken verboten.
Nutzung von Informationen aus dem Internet
Im Internet surfen darfst du nur, wenn deine Lehrerin / dein Lehrer die dies erlauben. Sie sagen dir
auch, welche Seiten du aufrufen darfst.
Nutzungsberechtigung
Alle Nutzer werden über diese Nutzungsordnung unterrichtet. Du versicherst durch deine
Unterschrift (siehe Anlage), dass du diese Ordnung anerkennst
Dies ist Voraussetzung für die Nutzung.
Zuwiderhandlungen gegen diese Nutzungsordnung können neben dem Entzug der
Nutzungsberechtigung für das Netz und die Arbeitstation weitere erzieherische Maßnahmen zur Folge
haben.
Diese Benutzerordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntgabe an der Schule in Kraft.

