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Benutzerordnung für die Computereinrichtungen der DHS 
 
Die Deutschherrenschule verfügt über einen Computerraum mit neuen Laptops und Zugang zum 
Internet im UG und einen zweiten Computerraum im Erdgeschoss (R 010). 
 
Nutzungsberechtigungen 
 
Die Computerräume stehen Klassen, Kursen, AGs und Lehrern/innen für unterrichtliche und schulische 
Belange zur Verfügung. Eine rein private oder kommerzielle Nutzung ist nicht erlaubt. 
 
Es gilt: 
 
Vorrang haben Klassen und Kurse, die nach Stundenplan den Rechnerraum nutzen. Lehrer/innen 
können für den Unterricht die freien Stunden des Rechnerraums ''buchen'' (Eintrag im Belegungsplan, 
der im Lehrerzimmer aushängt). Der Lehrer/die Lehrerin trägt sich auch in den Belegungsplan im 
Computerraum ein. 
 
Ein Aufenthalt im Computerraum ist nur in Anwesenheit einer Aufsicht führenden Lehrperson gestattet. 
 
Verhalten im Computerraum 
 
Die Schülerinnen und Schüler  warten im Treppenhaus bzw. vor R 010. Sie verhalten sich leise und 
gehen nach dem Lehrer/der Lehrerin langsam in den Kellerflur bzw. in  R 010. Die Jacken und 
Rucksäcke/Taschen  werden in die Stahlschränke im Kellerflur eingeschlossen. In den Computerraum  
nehmen die Schülerinnen und Schüler  lediglich ihr Arbeitsmaterial und evtl. kleine Gürteltaschen für 
die Wertsachen mit.  
Für den regelmäßigen Unterricht gibt es feste Sitzordnungen. 
 
An jeder Arbeitsstation liegt ein Ordner aus. Jede/r Nutzer/in hat sich mit Namen, Klasse, Datum und 
Uhrzeit einzutragen. Werden bei Beginn oder während der Arbeit Unregelmäßigkeiten festgestellt, so 
sind diese sofort der Lehrerin/dem Lehrer zu melden. Diese/r leitet die Meldung an den 
Systemadministrator weiter. 
 
Das Einnehmen von Speisen oder Getränken im Computerraum ist nicht gestattet. 
Die Geräte (Computer, Monitor, Tastatur, Maus usw.) sind pfleglich zu behandeln. 
Ohne Erlaubnis dürfen keine schulfremden Geräte (z.B. USB-Stick) angeschlossen werden. Keine 
unerlaubten Druckaufträge absenden. 
Allgemein angemessenes Verhalten, das keinen anderen stört (kein Geschreie oder Herumrennen) Die 
PCs der Mitschüler und des Lehrers sind tabu und werden ohne Erlaubnis nicht angefasst. 
Im Internet darf nur in den Bereichen gesurft werden, die miteinander vereinbart worden sind.  
 
Vor Verlassen des Computerraums, die Computer herunterfahren.  
(Im Internetcafé bitte auch die Monitore ausschalten.) 
Den Arbeitsplatz beim Verlassen bitte wieder aufräumen (Stühle, Tastatur, Maus)! 
 
 
 
 
 
 
 



Datenschutz und Datensicherheit 
 
Die auf den Arbeitsstationen und im Netzwerk zur Verfügung gestellte Software ist Eigentum des 
Herstellers bzw. der Schule. Nutzer, die unbefugt Software oder Daten kopieren, machen sich strafbar 
und können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden. 
 
Kein Benutzer hat das Recht, Vertragsverhältnisse im Namen der Schule einzugehen, Waren im 
Internet zu bestellen oder kostenpflichtige Dienste in Anspruch zu nehmen. Bei der Internetnutzung ist 
der Besuch von pornographischen, gewaltverherrlichenden, rechtsradikalen u. ä. Webseiten untersagt! 
 
Im Hinblick auf eine Virenfreiheit des Systems dürfen nur solche Datenträger verwendet werden, die 
vom Lehrer /von der Lehrerin ausdrücklich genehmigt worden sind. Jegliches manipulatives Umgehen 
der Sicherungsvorkehrungen ("Hacken") ist untersagt. 
 
Folgen von Zuwiderhandlungen 
 
Zuwiderhandlungen gegen die Nutzerordnung können neben dem Entzug der Zugangsberechtigung für 
das Netzwerk und die Arbeitsstationen auch disziplinarische Maßnahmen nach sich ziehen. Dies gilt 
auch bei Missbrauch des Internet- oder Mail-Zugangs. 
 
Die Benutzerordnung hängt im Computerraum aus und ist vor Beginn der 1. Nutzung mit dem Kurs, 
der AG, der Klasse etc. zu besprechen. Dies ist im Kursheft bzw. Klassenbuch zu dokumentieren. 
 
Einverständniserklärung 
 
Die folgende Erklärung wird zur Aufbewahrung unterschrieben an den Klassenlehrer/die Klassenlehrerin 
zurückgegeben und in der Schülerakte abgeheftet. 
 
 
Erklärung 
 
 
Am _____________ wurde ich in die Benutzerordnung des Computerraums und die Nutzungsordnung 
des Internets eingewiesen. Mit den festgelegten Regeln bin ich einverstanden.  
Mir ist bekannt, dass die Deutschherrenschule den Datenverkehr protokolliert und durch Stichproben 
überprüft. Sollte ich gegen die Nutzungsregeln verstoßen, verliere ich meine Berechtigung für die 
Nutzung und muss gegebenenfalls mit Schulordnungsmaßnahmen rechnen.  
Bei Verstoß gegen gesetzliche Bestimmungen sind zivil- oder strafrechtliche Folgen nicht 
auszuschließen. 
 
___________________________________________________________________________________ 
Nachname                             Vorname                                                   Klasse  
 
 
 
Datum und Unterschrift der Schülerin/des Schülers _______________________________________ 
 
 
Kenntnisnahme durch die Erziehungsberechtigten: 
 
Ich/Wir habe/n die oben genannten Grundsätze und Regeln zur Kenntnis genommen. 
 
______________________________________________________________________________ 
Ort/Datum     Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
 
 
 

 
 


