IT-Nutzungsordnung der Bettine-von-Arnim-Gesamtschule
Präambel
Die nachfolgende Nutzungsordnung stellt wichtige Grundregeln im Umgang mit Computern der
Schule durch Schülerinnen und Schüler auf. Insbesondere müssen Schülerinnen und Schüler darauf
achten, dass
-

mit den Computern der Schule und dazugehörigen Geräten sorgfältig umgegangen wird,

-

die persönlichen Zugangsdaten für die Computernutzung (Passwort) geheim gehalten und
ausschließlich vom jeweiligen Nutzungsberechtigten verwendet werden,

-

fremde Rechte und insbesondere das Urheberrecht beachtet werden, vor allem dass Materialien,
die von anderen Personen stammen, nicht unberechtigt veröffentlicht werden und dass kein
unberechtigter Download von Musikdateien, Spielen etc. erfolgt.

-

illegale Inhalte weder veröffentlicht noch im Internet aufgerufen werden,

-

persönliche Daten (Name, Geburtsdatum, Personenfotos) von Lehrkräften, Schülerinnen und
Schülern und sonstigen Personen nicht unberechtigt im Internet veröffentlicht werden.

Diese Regelungen gelten für die Nutzung der Computer, Computerdienstleistungen und Netzwerke,
die von der Schule betrieben werden. Hierzu zählen insbesondere die Nutzung der von der
Schule gestellten Computer in den Computerräumen, Laptopwagen und in den Bibliotheken und
den eBoards in den Klassenräumen sowie die Nutzung zentraler Server-Dienste der Schule.
Mit der Anerkennung der Nutzungsordnung erklärt sich der Nutzer – bei minderjährigen Schülerinnen und
Schülern in gesetzlicher Vertretung durch zusätzliche Einwilligung einer personensorgeberechtigten
Person – zugleich einverstanden, dass die Schule berechtigt ist, seine persönlichen Daten im Rahmen der
geltenden Datenschutzbestimmungen zu speichern

Passwortweitergabe
Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, ihr Passwort geheim zu halten. Dieses darf
insbesondere nicht an andere Personen weitergegeben werden und ist vor dem Zugriff durch
andere Personen geschützt aufzubewahren. Die für die Computernutzung in der Schule
verantwortliche Person ist unverzüglich zu informieren, sobald dem Nutzer bekannt wird, dass
sein Passwort unberechtigt durch andere Personen genutzt wird. Die Schulleitung ist berechtigt,
die Zugangsdaten eines Nutzers unverzüglich zu sperren, wenn der begründete Verdacht besteht,
dass das Passwort durch unberechtigte Personen genutzt wird; der betroffene Nutzer wird
hierüber informiert und erhält ein neues Passwort zugeteilt, soweit er nicht selbst bewusst zu
dem
Missbrauch
beigetragen
hat.
Das Arbeiten unter einem fremden Passwort („Passwort-Sharing“) ist untersagt. Wer ein
fremdes Passwort erfährt, ist verpflichtet, dies der Schulleitung oder der für die
Computernutzung verantwortlichen Person mitzuteilen.
Schulorientierte Nutzung
Die schulische IT-Infrastruktur (z.B. schulische Computersysteme, Internetzugang, Software,
Peripheriegeräte wie Drucker oder Scanner) darf nur für schulische Zwecke genutzt werden. Als
Nutzung zu schulischen Zwecken ist neben Arbeiten im Rahmen des Unterrichts sowie der Vorund Nachbereitung des Unterrichts auch die Nutzung zum Zwecke der Ausbildungs- und
Berufsorientierung anzusehen.

Gerätenutzung
(1) Die Bedienung der von der Schule gestellten oder erlaubterweise von Schülerinnen und/ oder
Schülern mitgebrachten privaten stationären oder portablen Computer einschließlich jedweder
Hard- und Software hat entsprechend den Anweisungen der aufsichtsführenden Lehrkraft oder
sonstigen Aufsichtsperson oder der für die Computernutzung verantwortlichen Person zu erfolgen.
(2) Gegenüber den nach § 2 nutzungsberechtigten Schülerinnen und Schülern, welche die Geräte
entgegen den Instruktionen und Anweisungen der aufsichtsführenden Person nutzen, können
geeignete Aufsichtsmaßnahmen ergriffen werden, damit die Betriebssicherheit aufrechterhalten
bzw. wieder hergestellt werden kann. In Betracht kommt insbesondere die Untersagung der
weiteren Nutzung der Geräte auf Dauer oder für einen bestimmten Zeitraum
(3) Die Schülerinnen und Schüler sind zum sorgsamen Umgang mit den von der Schule gestellten
Geräten verpflichtet. Insbesondere sind die Computertastaturen vor Beschmutzungen oder
Kontaminierung mit Flüssigkeiten zu schützen. Das Essen und Trinken während der Nutzung der
von der Schule gestellten Computer ist untersagt.
(4) Nach Beendigung der Nutzung muss der Raum ordnungsgemäß verlassen werden. Dabei ist
jeder Nutzer für seinen Arbeitsplatz verantwortlich (vom PC ordnungsgemäß abmelden,
Arbeitsplatz aufräumen, Stuhl ordentlich an den Tisch stellen).

Beschädigung der Geräte
Störungen oder Schäden an den von der Schule gestellten Computern sind der aufsichtsführenden Person
oder der für die Computernutzung verantwortlichen Person unverzüglich zu melden. Die vorsätzliche
Beschädigung von Sachen ist strafbar und kann zur Anzeige gebracht werden.
Wer schuldhaft Schäden verursacht, hat diese zu ersetzen. Darüber hinaus kann der handelnden Person die
weitere Nutzung dieser Geräte auf Dauer oder für einen bestimmten Zeitraum untersagt werden

Sonstige Einwirkung auf Geräte oder gespeicherte Daten
(1) Veränderungen der Installation und Konfiguration der von der Schule gestellten
Computersysteme und des Netzwerkes (z.B. durch das Einschleusen von Viren, Würmern oder
Trojanischen Pferden) sowie Manipulationen an der schulischen Hardwareausstattung sind
untersagt. Fremdgeräte (insbesondere private Notebooks oder sonstige mit drahtgebundenen oder
drahtlosen Netzwerktechniken ausgestattete digitale Endgeräte) dürfen nicht ohne Zustimmung der
aufsichtsführenden Lehrkraft oder der für die Computernutzung verantwortlichen Person an
Computersysteme der Schule oder an das schulische Netzwerk angeschlossen werden.
(2) Das Verändern, Löschen, Entziehen oder sonstige Unbrauchbarmachen von Daten, die auf den
von der Schule gestellten Computern von anderen Personen als dem jeweiligen Nutzer gespeichert
wurden, ist grundsätzlich untersagt. Automatisch geladene Programme (wie Virenscanner) dürfen
nicht deaktiviert oder beendet werden.
(3) Die Installation von Software – egal in welcher Form – auf den von der Schule gestellten
Computern ist nur nach Genehmigung durch die für die Computernutzung verantwortliche Person
zulässig.

Aufsichtsmaßnahmen, Administration
(1) Die Schule ist zur Erfüllung ihrer Aufsichtspflicht berechtigt, den Datenverkehr zu speichern
und zu kontrollieren. Darüber hinaus können bei der Inanspruchnahme von schulischen
Computersystemen oder Netzwerken die zur Sicherung des Betriebs, zur Ressourcenplanung, zur
Verfolgung von Fehlerfällen und zur Vermeidung von Missbrauch erforderlichen
personenbezogenen Daten elektronisch protokolliert werden. Die für die Administration zuständige
Person ist berechtigt, zum Zwecke der Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen

Netzwerkbetriebes (z.B. technische Verwaltung des Netzwerkes, Erstellung zentraler
Sicherungskopien, Behebung von Funktionsstörungen) oder zur Vermeidung von Missbräuchen
(z.B. strafbare Informationsverarbeitung oder Speicherung) Zugriff auf die Daten der Nutzer zu
nehmen, sofern dies im jeweiligen Einzelfall erforderlich ist. Gespeicherte Daten werden in der
Regel nach einem Monat, spätestens jedoch zu Beginn eines jeden neuen Schuljahres gelöscht. Dies
gilt nicht, wenn Tatsachen den Verdacht eines schwerwiegenden Missbrauches der schulischen
Computer begründen. Die Schule wird von ihren Einsichtsrechten nur in Fällen des Verdachts von
Missbrauch und bei verdachtsunabhängige Stichproben Gebrauch machen.
(2) Die Wahrung des Fernmeldegeheimnisses im Sinne des § 88 TKG wird gewährleistet.
(3) Die für die Computerinfrastruktur Verantwortlichen haben die ihnen im Zusammenhang mit
ihrer Tätigkeit für die vorgenannten Systeme bekannt gewordenen Daten geheim zu halten. Zulässig
sind Mitteilungen, die zum Betrieb der Rechner und Dienste, zur Erstellung von Abrechnungen, zur
Anzeige strafbarer Handlungen und zur Durchführung von Ordnungsmaßnahmen erforderlich sind.

