Nutzungsvereinbarung
für die Computerarbeitsplätze am
Gymnasium Aulendorf
Nutzungsberechtigung
Zur Nutzung der Schülerarbeitsplätze sind alle Schüler berechtigt, die diese
Nutzungsvereinbarung anerkennen. Schüler und Erziehungsberechtigte erklären sich durch
Unterschrift mit der Benutzerordnung einverstanden. Ein Schüler darf ohne das Vorliegen dieser
Einverständniserklärung nicht am Computer arbeiten.
Nur Schüler, die eine entsprechende Einführung erhalten haben, dürfen die Computer benutzen.
Die Räume 303 und 505 dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung eines Lehrers genutzt
werden.
Die Schülerarbeitsplätze in der Oberstufenbibliothek können von jedem Schüler des Gymnasiums
Aulendorf selbstständig genutzt werden.
Nur diese Arbeitsplätze dürfen für außerunterrichtliche Arbeiten benutzt werden.
Verhalten in Räumen mit Computerarbeitsplätzen
Den Anweisungen der Aufsicht führenden Lehrer ist Folge zu leisten.
Das Einnehmen von Speisen und Getränken an den Arbeitsplätzen ist nicht gestattet.
Veränderungen der Installation und Konfiguration der Arbeitsstationen und des Netzwerkes sowie
Manipulationen an der Hardwareausstattung sind grundsätzlich untersagt. Die Nutzung von
Fremdgeräten ist im pädagogischen Netzwerk nicht erlaubt.
Daten, die während der Nutzung einer Arbeitsstation entstehen, müssen in den Räumen 303, 505
und die Notebooks auf die zugewiesenen Homeverzeichnisse abgespeichert werden.
In der Oberstufenbibliothek müssen diese auf Disketten abgespeichert oder dürfen nur im
genehmigten Einzelfall auf der Arbeitsstation abgelegt werden.
Beim Auftreten von Störungen ist sofort der Systembetreuer Herr Binder zu benachrichtigen.
Nutzung des Internets
Die über das Internet bereitgestellten Informationen können, bedingt durch die Art und Weise der
Verbreitung, kaum einer hausinternen Auswahl unterworfen werden. Sie entstammen weltweit
verteilten Quellen und werden durch technisch, nicht inhaltlich bedingte Vorgänge verbreitet.
Sollte sich irgendjemand durch solche Informationen verletzt, entwürdigt oder in anderer Art und
Weise angegriffen fühlen, muss er diesen Sachverhalt mit dem Urheber der Information klären.
Das Gymnasium Aulendorf ist in keiner W eise für den Inhalt der über ihren Internet-Zugang
bereitgestellten Informationen verantwortlich.
Den Nutzern ist bekannt, dass die Schule durch die Netzwerkbetreuer ihrer Aufsichtspflicht
gegenüber den Schülerinnen und Schülern in Form regelmäßiger Stichprobenkontrollen des
Datenverkehrs nachkommt. Dazu ist die Schule berechtigt den Datenverkehr in Protokolldateien
zu speichern, aus denen Datum und Art der Nutzung und der/die Nutzer(in) festzustellen ist.

Mit der Einverständniserklärung der Benutzerordnung erklärt der Nutzer, dass er illegale
Informationen weder laden noch weiterverbreiten wird. Dies gilt insbesondere für Seiten mit
gewaltverherrlichendem, pornographischem oder rassistischem Inhalt.
Es ist deshalb grundsätzlich untersagt, den Internet-Zugang des Gymnasiums Aulendorf zur
Verbreitung von Informationen zu verwenden, die dazu geeignet sind, dem Ansehen der Schule in
irgendeiner W eise Schaden zuzufügen.
Die Schulleitung behält sich vor, eine Gebührenpauschale für jeden Nutzer des Internets in der
Schülerbibliothek zu erheben.
Verbotene Nutzung
Jeder Benutzer verpflichtet sich, keine Software, Dateien, Informationen, Kommunikationen oder
andere Inhalte ins Rechnernetz der Schule einzustellen, zu senden oder über das Netz anderweitig zu
veröffentlichen bzw. im Schulnetz oder Internet zu suchen, die folgende Bedingungen erfüllen:
Verletzung oder Beeinträchtigung der Rechte Dritter;
Material, das den Umständen und der Einschätzung der Systembetreuung nach geeignet ist, vom
gewünschten Empfänger oder Ziel als täuschend, missverständlich, beleidigend, anstößig oder
unangemessen interpretiert zu werden;
Bedrohung oder Verunsicherung Dritter;
Beeinträchtigung der Leistung oder Verfügbarkeit unserer technischen Ressourcen, Daten oder
Komponenten mittels Viren, Würmern, Trojanischen Pferden oder sonstigen Schaden
verursachenden Inhalten;
Werbung, Bekanntmachung oder Angebote für Güter oder Dienste aus kommerziellen oder
parteipolitischen Gründen, die von der Systembetreuung nicht genehmigt wurden.
Kein Benutzer hat das Recht, Vertragsverhältnisse im Namen des Gymnasiums Aulendorf einzugehen
oder kostenpflichtige Dienste in Anspruch zu nehmen.

Zuwiderhandlungen
Nutzer, die unbefugt Software von den Arbeitsstationen oder aus dem Netzwerk kopieren, machen
sich strafbar und können zivil- und/oder strafrechtlich verfolgt werden.
Zuwiderhandlungen gegen diese Ordnung können disziplinarische Maßnahmen nach sich ziehen
und/oder den Entzug der Nutzungsberechtigung zur Folge haben, ohne dass daraus ein Anspruch
auf Rückerstattung eines eventuellen Nutzungsentgelts entsteht.
Die sofortige Sperrung des Zugangs des Benutzers, der damit von der praktischen Arbeit am
Computer ausgeschlossen ist, erfolgt bei Benutzern, die diese Benutzerordnung nicht einhalten.
Reparatur- oder/und Instandsetzungskosten, die sich aufgrund von mutwilliger Manipulation oder
Beschädigung von Soft- und Hardware ergeben, tragen in vollem Umfang die verursachenden
Schülerinnen und Schüler bzw. deren Erziehungsberechtigte. Ein solcher Regress besteht auch,
sofern Schülerinnen und Schüler es versäumen, Schäden, die sie bei Beginn der Nutzung eines
Computers im Rechnerraum feststellen, sofort an verantwortliche Betreuer oder das Sekretariat zu
melden.
Die für den Netzwerkbereich verantwortlichen Betreuerinnen und Betreuer sind generell
berechtigt, bei nachweisbarem Fehlverhalten seitens Schülerinnen oder Schülern diese von der
Benutzung der Computer bzw. der Rechnerräume für eine angemessene Zeit auszuschließen.
Insbesondere ein Missbrauch des Internetzuganges wird neben dem Entzug der Nutzungsberechtigung für das Netzwerk und die Computerarbeitsplätze disziplinarische Maßnahmen nach
sich ziehen.

Erklärung zur Nutzung von Computerarbeitsplätzen,
Netzwerk und Internet am Gymnasium Aulendorf

Ich habe die Benutzerordnung für die Computerarbeitsplätze und das schuleigenen Netzwerk des
Gymnasiums Aulendorf zur Kenntnis genommen und stimme ihr zu. Als Nutzer des Schulnetzes des
Gymnasiums Aulendorf verpflichte ich
mich, nicht gegen die Benutzerordnung zu verstoßen,
anderenfalls kann ich meine Nutzungsberechtigung verlieren und muss gegebenenfalls mit disziplinarischen oder rechtlichen Folgen rechnen.

Vor- und Nachname: ____________________________

Klasse/Jahrgangsstufe: _________________________

________________________________
Datum und Unterschrift

Zusätzlich bei nicht volljährigen Schülerinnen und Schülern:

Ich bin mit der oben bezeichneten Benutzerordnung für mein Kind einverstanden.

_________________________________
Datum und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

