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Nutzung der EDV-Ausstattung der Schule

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,

unsere Schule verfügt über eine sehr gute Ausstattung mit PC-Arbeitsplätzen, die es
den Schülerinnen und Schülern ermöglicht, in vielfältiger Weise den Umgang mit den
modernen Medien kennenzulernen und deren sinnvollen Einsatz zu lernen.
Sowohl die gemeinsame Nutzung als auch die Tatsache, dass von diesen Arbeitsplätzen
aus das Internet genutzt werden kann, machen natürlich die Einhaltung von Regeln
erforderlich, die wir mit diesem Schreiben im Folgenden vorstellen:

 Die gesamte EDV-Infrastruktur des Werdenfels-Gymnasiums steht ausschließlich
für unterrichtliche Zwecke zur Verfügung. Den Umfang der in der jeweiligen Un-
terrichtsstunde notwendigen und zulässigen Tätigkeiten1 bestimmt die unterrich-
tende Lehrkraft.

 Sämtliche Einrichtungen sind nur bestimmungsgemäß zu verwenden, insbeson-
dere ist es untersagt, Konfigurationen zu verändern oder Programme zu instal-
lieren. Die zur Verfügung gestellten Ressourcen (z.B. Speicherplatz)
sind - ebenso wie die bereitgestellten Drucker - mit der gebotenen Zurückhaltung
und Umsicht zu nutzen, insbesondere sind Mehrfachdruckaufträge oder redun-
dante Dateispeicherungen zu vermeiden.

 Alle Nutzeraktivitäten werden protokolliert. Es gibt daher an unserer Schule keine
personenunabhängigen Zugangskennungen. Die Weitergabe von Zugangsken-
nungen ist unzulässig, im Falle von erforderlichen Nachforschungen und Ermitt-
lungen ist der Inhaber der Zugangskennung für sein (bzw. das in seinem Namen
erfolgte) Handeln verantwortlich. Dies gilt auch für Nachforschungen von außen,
bei denen die Schule gesetzlich zur Mitwirkung an der Aufklärung verpflichtet ist.
Daher ist bei Verlust der Zugangskennung oder deren Kenntnis durch Dritte im
eigenen Interesse unverzüglich eine neue Zugangskennung zu beantragen.

 Es findet keine systematische Auswertung der mitprotokollierten Nutzeraktivitä-
ten statt, vielmehr erfolgen Stichproben oder anlassorientierte Nachforschungen.

Wir bitten Sie um Ihre Zustimmung auf der Rückseite!

1 z.B.: Welche Programme dürfen gestartet werden; Darf das Internet genutzt werden - ggf. welche Seiten
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Bestätigung der Kenntnisname der Nutzungsordnung

Name des Schülers Vorname des Schülers Klasse

Hiermit bestätige ich, dass ich von der Benutzerordnung der PC-Arbeitsplätze im Unter-
richtsnetzwerk des Werdenfels-Gymnasiums Kenntnis genommen habe:

 _______________________________ ___________________________
Ort und Datum Unterschrift eines Erziehungsberechtigten


