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Nutzungsordnung der EDV-Einrichtung und des Internets an Schulen 

für Schülerinnen und Schüler 
 

A.  Allgemeines 
Die EDV-Einrichtung der Schule und das Internet können als Lehr- und Lernmittel genutzt werden. Dadurch 
ergeben sich vielfältige Möglichkeiten, pädagogisch wertvolle Informationen abzurufen. Gleichzeitig besteht je-
doch die Gefahr, dass Schülerinnen und Schüler Zugriff auf Inhalte erlangen, die ihnen nicht zur Verfügung 
stehen sollten. Weiterhin ermöglicht das Internet den Schülerinnen und Schülern, eigene Inhalte weltweit zu 
verbreiten. 
Die Gustav-Weißkopf-Schule (Grund- und Mittelschule) gibt sich deshalb für die Benutzung von schulischen 
Computereinrichtungen mit Internetzugang die folgende Nutzungsordnung. Diese gilt für die Nutzung von Com-
putern und des Internets durch Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Unterrichts. Auf eine rechnergestützte 
Schulverwaltung findet die Nutzungsordnung keine Anwendung. 
 
 

B.  Regeln für jede Nutzung 

1. Schutz der Geräte 
Jede Nutzerin und jeder Nutzer muss mit den Computern, Druckern, Scannern etc. sorgsam umgehen. Prob-

leme und Schäden sind unverzüglich der aufsichtführenden Lehrkraft zu melden. Veränderungen am Betriebs-

system sind nicht erlaubt. Bei fahrlässigen und vorsätzlichen Beschädigungen hat der Verursacher den Schaden 

zu ersetzen. Vor Verwendung der Hardware muss daher jeder kontrollieren, dass die Geräte nicht beschädigt 

sind. Störungen und Schäden sind sofort der für die Computernutzung verantwortlichen Person zu melden. 

Tastaturen sind durch Schmutz und Flüssigkeiten besonders gefährdet. Deshalb gilt während der Nutzung der 

Schulcomputer ein absolutes Trink- und Essensverbot! 
 

 

2. Anmeldung an den Computern 
PC-Raum 1: Zur Nutzung der Computer ist eine individuelle Anmeldung mit Benutzernamen und Passwort er-
forderlich. Nach Beendigung der Nutzung hat sich die Schülerin oder der Schüler am PC bzw. beim benutzten 
Dienst abzumelden. Für Handlungen im Rahmen der schulischen Internetnutzung sind die jeweiligen Schüle-
rinnen und Schüler verantwortlich. Das Passwort muss vertraulich behandelt werden. Das Arbeiten unter einem 
fremden Passwort ist verboten. Wer vermutet, dass sein Passwort anderen Personen bekannt geworden ist, ist 
verpflichtet, dieses zu ändern. 
PC-Raum 2, Lernwerkstatt sowie alle weiteren von Schülern genutzte PCs: 
Hier ist momentan keine Anmeldung mit Benutzernamen u. Passwort erforderlich. 
 
 

3. Einsatz der Ausstattung nur für schulische Zwecke 
Die Ausstattung darf nur für schulische Zwecke benutzt werden. Downloads für private Zwecke (Musikdateien, 
Videofilme, Spiele und andere Programme etc.) sind verboten. Software darf nur durch Lehrkräfte installiert 
werden. Veränderungen der Installation und Konfiguration der Arbeitsstationen und des Netzwerkes sowie Ma-
nipulationen an der Hardwareausstattung ist untersagt. Außer USB-Sticks dürfen keine Fremdgeräte an Com-
puter oder das Netzwerk angeschlossen werden. 
Im Rahmen der Internetnutzung dürfen im Namen der Schule weder Vertragsverhältnisse eingegangen werden 
noch kostenpflichtige Online-Dienste abgerufen werden. Das Ausdrucken von Dateien bedarf einer Genehmi-
gung durch die Lehrkraft bzw. die Systembetreuung. 
 
 

4. Verbotene Nutzungen 
In der Schule dürfen keine jugendgefährdenden, sittenwidrigen, sexuell anstößigen und strafbaren Inhalte, z.B. 
pornographischer, gewaltverherrlichender, volksverhetzender oder verfassungsfeindlicher Art aufgerufen, ins 
Netz gestellt oder versendet werden. Falls versehentlich derartige Inhalte aufgerufen werden, ist die Anwendung 
sofort zu schließen. Andere Personen dürfen durch die erstellten Inhalte nicht beleidigt werden. Im Internet und 
Intranet dürfen nur Webseiten und Verlinkungen angeboten werden, die einen direkten Bezug zum Unterricht 
haben. Verboten ist beispielsweise auch die Nutzung von Online-Tauschbörsen. Die Veröffentlichung von Inter-
netseiten bedarf der vorherigen Genehmigung durch die Schulleitung. 
 
 

5. Protokollierung des Datenverkehrs 
Die Schule ist in Wahrnehmung ihrer Aufsichtspflicht berechtigt, den Datenverkehr zeitlich begrenzt zu spei- 

Gustav-Weißkopf-Schule Leutershausen 

Grund- und Mittelschule 
im Mittelschulverbund „Obere Altmühl“ 



Einwillig. i. d. Nutzungsordnung der EDV, GWS.docx                        31.01.2022 

chern und Stichproben zu nehmen. Bei einem Verstoß gegen gesetzliche Vorschriften ist mit zivilrechtlichen 
oder strafrechtlichen Folgen zu rechnen. 
 
 

6. Nutzung von Informationen aus dem Internet 
Die Nutzung der EDV-Einrichtung und des Internets ist nur im Unterricht und außerhalb des Unterrichts zu 
unterrichtlichen Zwecken zulässig. Die Nutzung der EDV-Einrichtung und des Internets zu privaten Zwecken ist 
nicht gestattet. Als schulisch ist ein elektronischer Informationsaustausch anzusehen, der unter Berücksichti-
gung seines Inhalts und des Adressatenkreises mit der schulischen Arbeit im Zusammenhang steht. Das Her-
unterladen von Anwendungen ist nur mit Einwilligung der Schule zulässig. Die Schule ist nicht für den Inhalt der 
über ihren Zugang abrufbaren Angebote Dritter im Internet verantwortlich. Im Namen der Schule dürfen weder 
Vertragsverhältnisse eingegangen noch ohne Erlaubnis kostenpflichtige Dienste im Internet benutzt werden. 
Beim Herunterladen wie bei der Weiterverarbeitung von Daten aus dem Internet sind insbesondere Urheber- 
oder Nutzungsrechte zu beachten. 
Die Schülerinnen und Schüler werden auf die Gefahren hingewiesen, die mit der Verbreitung persönlicher Daten 
im Internet einhergehen. Weiterhin wird auf einen verantwortungsbewussten Umgang der Schülerinnen und 
Schüler mit persönlichen Daten hingewirkt. 
 
 

7.  Datenschutz und Daten 
Auf schulischen Rechnern gibt es keine privaten Verzeichnisse. Lehrkräfte haben grundsätzlich die Möglichkeit 
und sind aufgrund der ihnen obliegenden Aufsichtspflicht auch im Einzelfall dazu angehalten, die von Schüle-
rinnen und Schülern erstellten Daten, Verzeichnisse und die besuchten Webseiten zu kontrollieren. Sie können 
alle Aktivitäten am Rechner beobachten und gegebenenfalls eingreifen. 
 
 

C.  Zuständigkeiten 
1.  Verantwortlichkeit der Schulleitung 
Die Schulleitung ist dafür verantwortlich, eine Nutzungsordnung entsprechend dem in der jeweiligen Schulord-
nung vorgesehenen Verfahren aufzustellen. Sie hat die Lehrkräfte wie auch aufsichtführende Personen über 
die Geltung der Nutzungsordnung zu informieren. Insbesondere hat sie dafür zu sorgen, dass die Nutzungsord-
nung in den Räumen der Schule, in denen eine Nutzung des Internets möglich ist, angebracht wird. Folgerichtig 
ist die Nutzungsordnung auch an dem Ort, an dem Bekanntmachungen der Schule üblicherweise erfolgen, 
anzubringen. 
Die Schulleitung hat die Einhaltung der Nutzungsordnung stichprobenartig zu überprüfen. Die Schulleitung ist 
ferner dafür verantwortlich, dass bei einer Nutzung des Internets im Unterricht und außerhalb des Unterrichts 
zu unterrichtlichen Zwecken eine ausreichende Aufsicht sichergestellt ist. Sie hat diesbezügliche organisatori-
sche Maßnahmen zu treffen. 
 
 

2.  Verantwortlichkeit der Schulleitung 
Die Lehrkräfte sind für die Beaufsichtigung der Schülerinnen und Schüler bei der Nutzung der EDV-Einrichtung 
und des Internets im Unterricht verantwortlich und haben auf die Einhaltung der Nutzungsordnungen hinzuwir-
ken. 
 
 

3.  Verantwortlichkeit der Nutzerinnen und Nutzer 
Grundsätzlich ist jede(r) für die von ihr bzw. von ihm erstellten Inhalte zivilrechtlich und  strafrechtlich verant-
wortlich und kann entsprechend zur Verantwortung gezogen werden. Die Schule ist nicht für Angebote und 
Inhalte Dritter verantwortlich, die über das Internet abgerufen werden können. 
Die Schülerinnen und Schüler haben das Internet verantwortungsbewusst zu nutzen. Sie dürfen bei der Nutzung 
der EDV-Einrichtung und des Internets nicht gegen gesetzliche Vorschriften verstoßen. Sie haben die Regelun-
gen der Nutzungsordnung einzuhalten. 
 
 

D.  Schlussvorschriften 
Diese Nutzungsordnung ist Bestandteil der jeweils gültigen Hausordnung und tritt am Tage nach ihrer Bekannt-
gabe durch Aushang in der Schule in Kraft. Einmal zu jedem Schuljahresbeginn findet eine Nutzerbelehrung 
statt, die im Klassenbuch protokolliert wird. Nutzer, die unbefugt Software von den Arbeitsstationen oder aus 
dem Netz kopieren oder verbotene Inhalte nutzen, können strafrechtlich sowie zivilrechtlich belangt werden. 
Verstöße gegen diese Nutzungsordnung können neben dem Ausschluss von der Nutzung des Computers auch 
schulordnungsrechtliche Maßnahmen und Schadensersatzforderungen zur Folge haben. 
 

Die Schule löscht alle gespeicherten Daten spätestens nach dem Schulaustritt. 
 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
L. Haberecker, Rektorin               Name  Schüler(in)                 Datum, Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 


