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Nutzerordnung für das pädagogische Netz am Welfen-Gymnasium Schongau 

Hinweis: Aufgrund der raschen Weiterentwicklung der Informationstechnologie kommt es in unregel-

mäßigen Abständen zu einer Aktualisierung dieser Nutzerordnung. Jeder Netznutzer am 

Welfen-Gymnasium ist deshalb verpflichtet, sich mindestens einmal im Jahr über die aktu-

elle Fassung dieser Ordnung zu informieren.  

1. Nutzungsberechtigung 

Nutzungsberechtigt sind Lehrer und Schüler des Welfen-Gymnasiums im Rahmen der Unterrichts-

durchführung, wenn sie diese Nutzerordnung. 

Bis auf Widerruf gilt außerdem folgende Regelung: Außerhalb des Unterrichts kann von Schülern ab 

der 11. Jahrgangsstufe selbständig das Internetcafé (A306) für schulische Zwecke genutzt werden. Die 

Schule betreibt einen anerkannten und täglich aktualisierten Jugendschutzfilter, der sicherstellen soll, 

dass die Schüler bei der Internetnutzung nicht mit jugendgefährdenden Inhalten konfrontiert werden. 

Zusätzlich kontrolliert die Schule stichprobenartig die Aktivitäten der Schüler. Diese Maßnahmen kön-

nen jedoch keinen hundertprozentigen Schutz garantieren.  

2. Verhalten in Räumen mit Schülerarbeitsplätzen  

Die Bedienung der Hard- und Software hat wie im Unterricht erlernt zu erfolgen. Das Mitführen von 

Speisen und Getränken in Räumen mit Schülerarbeitsplätzen ist nicht gestattet. Der Arbeitsplatz ist 

sauber zu verlassen, die Stühle sind an den Tisch heranzuschieben. 

Das Starten von eigenen (d.h. rechtmäßig erworbenen oder selbstgefertigten) Programmen bedarf der 

ausdrücklichen Genehmigung eines Informatiklehrers oder des Systembetreuers. 

Beim Auftreten von Funktionsstörungen ist darüber sofort die aufsichtsführende Lehrkraft oder der 

Systembetreuer zu informieren. Wenn Geräte im Internetcafé betroffen sind, hat die Meldung schrift-

lich an den Systembetreuer Herrn Muthsam zu erfolgen. Hierfür ist ein Zettel mit dem eigenen Login-

Namen, dem Zeitpunkt der Meldung sowie einer kurzen Fehlerbeschreibung mit Nennung der Arbeits-

platznummer im Lehrerzimmer abzugeben. 

Versuche, die Installation und Konfiguration der Arbeitsstationen und des Netzwerkes zu verändern, 

sowie Versuche der Manipulation an der Hardwareausstattung sind grundsätzlich untersagt. Sie kön-

nen zum zeitweisen oder unbegrenzten Ausschluss von der Computernutzung und / oder zu Ordnungs-

maßnahmen führen. 

Für mutwillig oder fahrlässig herbeigeführte Schäden ist der Verursacher verantwortlich. Es besteht 

Schadensersatzpflicht gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen. Für Minderjährige haften 

in diesem Falle die Erziehungsberechtigten.  

Beim Kopieren und Veröffentlichen von Daten sind die Regelungen hinsichtlich des Urheberrechts 

und des Datenschutzes genauestens zu beachten.  

Die Rechner dürfen nicht zu kommerziellen oder parteipolitischen Zwecken genutzt werden.  

Daten, die während der Nutzung einer Arbeitsstation entstehen, können auf eigenem Speicherstick o-

der dem zugewiesenen Arbeitsbereich im Netzwerk abgelegt werden. Lokal auf den Rechnern abge-

speicherte Daten werden ohne Rückfrage gelöscht. 

Die zugewiesenen Speicherbereiche im Netzwerk werden regelmäßig gesichert. Ein Rechtsanspruch 

leitet sich hieraus aber nicht ab. Für die Sicherung wichtiger persönlicher Daten sind die Benutzer 

selbst verantwortlich. 
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Die Virenfreiheit des Systems wird angestrebt, kann aber nicht garantiert werden. Werden an den 

Rechnern des Welfen-Gymnasium verwendete Speichermedien auf anderen Rechnern verwendet, so 

sind diese vorher unbedingt auf Virenbefall zu prüfen. Schadensersatzansprüche können in diesem Zu-

sammenhang gegenüber dem Welfen-Gymnasium nicht geltend gemacht werden. 

Die Drucker dürfen für schulische Zwecke verwendet werden, wobei die Nutzer zum sparsamen Um-

gang mit Papier und Toner verpflichtet sind.  

3. Zugang zu den Computerräumen 

Informatikräume  

Die Informatikräume (B108, D104 und D105) dürfen nur in Anwesenheit einer aufsichtführenden 

Lehrkraft von Schülerinnen und Schülern betreten werden. Vorrang haben Klassen und Kurse, die 

nach Stundenplan die Computerräume nutzen. Lehrerinnen und Lehrer können – nach Einweisung 

durch den Systembetreuer – für den Fachunterricht die freien Stunden der betreffenden Räume über 

das InfoPortal buchen.  

An den Lehrerarbeitsplätzen können sich Schüler mit ihren Logindaten nicht anmelden. Die Benut-

zung dieser Arbeitsplätze ist für Schüler nur im Ausnahmefall und unter ständiger Aufsicht eines Leh-

rers zulässig. 

Internetcafé  

Vorrang haben Klassen und Kurse, deren Lehrkraft den Raum über das InfoPortal zu Unterrichtszwe-

cken gebucht hat.  

Schüler, deren Erziehungsberechtigte schriftlich ihre Zustimmung zur selbständigen Nutzung des In-

ternetcafés gegeben haben, können in Freistunden oder der Mittagspause eine Lehrkraft bitten, ihnen 

die Tür zum Internetcafé aufzusperren. Die Tür ist mit einem Knauf versehen und darf bei Verlassen 

des Raums nicht in geöffneter Position blockiert werden.  

Jeder Benutzer kontrolliert vor Beginn seiner Arbeitssitzung seinen Arbeitsplatz auf eventuelle Män-

gel, Sauberkeit und Vollständigkeit und meldet Beanstandungen sofort bei einem Lehrer oder in 

schriftlicher Form an den Systembetreuer Herrn Muthsam.  

4. Benutzung des Netzwerkes  

Jeder Nutzer darf sich nur unter dem ihm zugewiesenen Benutzernamen und Passwort am System an-

melden. Die eigenen Zugangsdaten dürfen nicht an andere Personen weitergegeben werden, das Aus-

spähen fremder Zugangsdaten ist nicht gestattet. 

Jeder Nutzer ist für alle Aktivitäten, die unter Verwendung seines Benutzernamens ablaufen, voll ver-

antwortlich und trägt ggf. die Konsequenzen. Der Computer, an dem sich ein Nutzer im Netz angemel-

det hat, ist daher im eigenen Interesse niemals unbeaufsichtigt zu lassen. Nach dem Beenden der Nut-

zung hat sich der Nutzer abzumelden. 

Jeder kann sein Passwort über die Tastenkombination Strg/Alt/Entf ändern. Auf keinen Fall sind Pass-

wörter zu wählen, die leicht erraten werden können. Am besten eignen sich Kombinationen von Buch-

staben, Zahlen und Sonderzeichen.  

Besteht der Verdacht, dass das eigene Passwort ausgespäht und missbräuchlich verwendet wurde, 

sollte der Nutzer umgehend einen Informatiklehrer oder den Systembetreuer davon in Kenntnis setzen. 

Auf jeden Fall sollte das Passwort sofort geändert werden, um weitere Zugriffe zu unterbinden. 

Nutzer, die ihr Passwort vergessen haben, melden dies einem Informatiklehrer oder dem Systembe-

treuer, der ein neues Passwort vergibt. 
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Jedem Nutzer ist bekannt, dass das Netzbetriebsystem die Verwendung der Rechner inkl. der Internet-

zugriffe protokolliert und es der Schulleitung sowie dem Systembetreuer möglich ist, diese Daten zu 

Kontrollzwecken auszuwerten.  

5. Datenfernübertragung (E-Mail, Internet) 

Die Datenkommunikationsmöglichkeiten (E-Mail, Intranet, Internet, etc.) am Welfen-Gymnasium ste-

hen prinzipiell allen ernsthaft interessierten Schülern und Lehrern mit den entsprechenden Kenntnissen 

kostenlos zur Verfügung. Um den freien Zugang auch weiterhin zu ermöglichen, sind einige grund-

sätzliche Regelungen unerlässlich: 

Die Netiquette (von „Net-Etikette“) ist der „Knigge“ im Bereich der Datenkommunikation und enthält 

Grundregeln zum Umgang mit anderen Netzteilnehmern. Sie verbietet unter anderem persönliche Be-

leidigung und grobe Verletzung religiöser, weltanschaulicher oder auch ethischer Empfindungen ande-

rer Netzteilnehmer, kommerzielle oder politische Werbung, rassistische und faschistische Äußerungen, 

Gewaltverherrlichung, Aufforderungen zu Gewalttaten und kriminellen Delikten. 

Als Grundlage für die Nutzung von Datenkommunikationsmitteln am Welfen-Gymnasium dient die 

Netiquette für Newsgroups des Offenen Deutschen Schulnetzes (ODS). Der Text dieser Netiquette ist 

im Internet verfügbar:  http://www.schule.afaik.de  

6. Nutzung und Bereitstellung von Internetinhalten 

Die verfügbaren Informationen können aufgrund der Art und Weise ihrer Verbreitung nur bedingt ei-

ner hausinternen Selektion durch einen Jugendschutzfilter unterworfen werden. Sollte sich irgend je-

mand durch solche Informationen verletzt, entwürdigt oder in anderer Art und Weise angegriffen füh-

len, muss er diesen Sachverhalt mit dem Urheber der Information klären. Das Welfen-Gymnasium ist 

in keiner Weise für den Inhalt der über seinen Internet-Zugang verfügbaren oder bereitgestellten Infor-

mationen verantwortlich. 

Werden Informationen über das Internet versandt, geschieht dies unter der IP-Adresse des Welfen-

Gymnasiums. Jede versandte Information kann deshalb durch die Allgemeinheit der Internetnutzer un-

mittelbar mit dem Welfen-Gymnasium in Zusammenhang gebracht werden. Es ist deshalb grundsätz-

lich untersagt, den Internetzugang des Welfen-Gymnasium zur Verbreitung von Informationen zu ver-

wenden, die geeignet sind, dem Ansehen der Schule in irgendeiner Weise zu schaden.  

Kein Benutzer hat das Recht, Vertragsverhältnisse im Namen des Welfen-Gymnasium einzugehen 

(z.B. Bestellung von Artikeln über das Internet) oder kostenpflichtige Dienste im Internet zu nutzen. 

Die Anbieter entsprechender Dienste können über die verwendete IP ggf. das Welfen-Gymnasium als 

„Auftraggeber“ ermitteln. Über die Protokollfunktionen des Netzbetriebssystems kann die Schule den 

entsprechenden Nutzer ermitteln und die Zahlungsaufforderungen entsprechend weiterleiten.  

Das Versenden von verschlüsselten Mails (z.B. mit PGP o.ä.) ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung 

des Systembetreuers gestattet. 

Der gesamte Datentransfer wir über einen DSL-Anschluss abgewickelt. Da jeder Datentransfer (Traf-

fic) die Geschwindigkeit für die anderen Netzteilnehmer im Hause beeinträchtigt, ist die Verursachung 

von unnötigem Traffic zu vermeiden. Dies gilt insbesondere für das Laden von Videos oder Audio-

Dateien aus dem Internet.  

http://www.schule.afaik.de/
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7. Urheberrecht, Datenschutz und Datensicherheit 

Die auf den Arbeitsstationen und im Netzwerk zur Verfügung stehende Software ist Eigentum des 

Herstellers. Das Welfen-Gymnasium ist berechtigt, diese Software für Ausbildungszwecke zu nutzen. 

Eine Nutzung für gewerbliche oder parteipolitische Zwecke sowie eine Vervielfältigung oder Veräuße-

rung ist nicht gestattet. Ebenso ist untersagt, die installierte Software für private Zwecke zu kopieren. 

Alle auf den Arbeitsstationen und im Netzwerk befindlichen Daten (einschließlich persönlicher Daten) 

unterliegen dem Zugriff der Systembetreuung. Schulleitung und Systembetreuer haben das Recht, 

diese Daten einzusehen und auszuwerten. Dies ist z.B. dann notwendig, wenn der Verdacht des Miss-

brauchs besteht oder Störungen auftreten.  

Alle Vorgänge im System – speziell auch sämtliche Internetzugriffe – werden aus Gründen der Sicher-

heit und Systemstabilität aufgezeichnet und können zur Behebung von Fehlern und in Fällen von be-

gründetem Verdacht des Missbrauches ausgewertet werden. Die Daten werden in der Regel monatlich, 

spätestens aber zu Beginn eines jeden neuen Schuljahres gelöscht. Dies gilt nicht, wenn sie zur Be-

weissicherung in einem laufenden Verfahren (schulintern oder strafrechtlich) weiter benötigt werden. 

Ein Rechtsanspruch der Nutzer gegenüber dem Welfen-Gymnasium auf den Schutz persönlicher Daten 

im Netzwerk vor unbefugten Zugriffen besteht nicht. Insbesondere gilt dies für Informationen, die von 

Nutzern im Internet selbst bereitgestellt werden (E-Mail, Chat; WWW), da dies einer Öffentlichma-

chung gleich kommt. 

Der Systembereich des Servers ist der Systembetreuung vorbehalten und darf von anderen Personen 

nicht genutzt werden. Jegliches manipulative Umgehen der Sicherungsvorkehrungen (z.B. „Hacken“) 

ist untersagt. 

8. Zuwiderhandlungen 

Die Betreiber und Pfleger des Netzes gehen davon aus, dass alle an einer reibungsfreien Nutzung des 

Netzes interessiert sind. Benutzer, die aktiv nach Lücken im Sicherheitssystem des Netzes suchen und 

damit einen wartungsarmen Betrieb verhindern oder in anderer Weise gegen diese Nutzerordnung ver-

stoßen, verlieren ihre Nutzungsberechtigung. Darüber hinaus kann dies weitere erzieherische und dis-

ziplinarische Maßnahmen nach sich ziehen. Insbesondere ein Missbrauch des Internet- oder Mail-Zu-

gangs kann mit schweren Ordnungsmaßnahmen geahndet werden.  

Nutzer, die unbefugt Software von den Arbeitsstationen oder aus dem Netzwerk kopieren, machen sich 

strafbar und können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.  

Schulleiter B. O‘Connor 


