Nutzungsordnung der Computereinrichtungen an der Charlotte-Salomon-Grundschule
Allgemeines
Unsere Nutzungsordnung gilt für die Benutzung aller unserer Computereinrichtungen in den
Klassen und im Ganztagsbereich, im Computerraum und in der Bibliothek.
Für Schülerinnen und Schüler bis einschl. 3 Klasse sind die beaufsichtigenden Lehrer/innen
für die Einhaltung der Nutzungsordnung verantwortlich. Grundsätzlich wird deren Kenntnisnahme erst von Schülern und Schülerinnen (und deren Eltern) ab der 4.Klasse in schriftlicher
Form eingeholt, nur in Einzelfällen geschieht dies vorher.
A. Regeln für jede Nutzung
Jede/r Nutzer/in erhält einen Anmeldenamen (Login) und ein Passwort. Damit kann sie/er
sich am Computer anmelden. Nach der Nutzung hat sich jeder Nutzer wieder abzumelden.
Jeder ist für alles, was mit der eigenen Nutzungskennung mit einem Computer getan wird,
verantwortlich, deshalb ist das Arbeiten unter einem fremden Passwort verboten.
Die Nutzung der Computer ist vornehmlich für den Unterricht, dessen Vor- und Nachbereitung zulässig. Hierunter fallen auch Arbeitsgemeinschaften und die Beteiligung an schulischen Projekten. Alle weiteren Nutzungen bedürfen der besonderen Erlaubnis durch die Aufsicht führende Person nach Rücksprache mit dem Administrator.
Ausdrucke von insgesamt mehr als drei Seiten und alle Farbausdrucke bedürfen einer vorhergehenden Absprache mit dem Administrator oder dessen Vertreter/in.
B. Verbotene Nutzungen
Wer Computer der Schule nutzt, hat alle gesetzlichen Bestimmungen, auch das Urheberrecht (keine unrechtmäßige Nutzung und Vervielfältigung von Software!) einzuhalten. Es dürfen keine pornographischen, Gewalt verherrlichenden oder rassistischen Inhalte aufgerufen,
genutzt oder weitergeben werden. Werden verbotene Inhalte versehentlich aufgerufen, ist
sofort einer Aufsichtsperson Mitteilung zu machen, die diese Information umgehend an den
Administrator weiter gibt.
C. Speichern von Daten
Das Speichern eigener Daten ist nur an den durch den Administrator festgelegten Orten und
in begrenztem Maß erlaubt und möglich. An nicht zugelassenen Orten gespeicherte Daten
können vom Administrator jederzeit ohne Rückfrage gelöscht werden.
D. Datenschutz und Datensicherheit
Die Schule ist in Wahrnehmung ihrer Aufsichtspflicht berechtigt, den Datenverkehr zu speichern und zu kontrollieren. Diese 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 Missbrauchs der schulischen Computer begründen.
Die Schule wird von ihren Einsichtsrechten nur in Fällen des Verdachts von Missbrauch und
durch verdachtsunabhängige Stichproben Gebrauch machen. Die Schule ist ebenso berechtigt, im Netzwerk oder auf einzelnen Computern in der Schule gespeicherte Daten einzusehen.
E. Eingriffe in die Hard- und Softwareinstallation
Veränderungen der Installation und Konfiguration der Computer sind grundsätzlich untersagt.
Programme dürfen nur nach vorhergehender Zustimmung des Administrators installiert werden.
F. Schutz der Geräte
Die Bedienung der Hard- und Software hat sorgfältig zu erfolgen. Störungen oder Schäden
sind sofort dem Administrator zu melden. Wer schuldhaft Schäden verursacht, hat diese zu
ersetzen.
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Die Geräte sind durch Schmutz und Flüssigkeit besonders gefährdet. Deshalb ist während
der Nutzung der Schulcomputer Essen und Trinken verboten. Dieses Verbot gilt für den ganzen Computerraum!
Die transportablen Geräte des Computerbereiches (Digitalcamera, Notebooks, Beamer usw.)
werden nur an mit der Bedienung vertraute Erwachsene ausgegeben, die unabhängig von
den einen Schaden verursachenden Personen für diesen haften.
G. Nutzung von Informationen aus dem Internet
Der Internet-Zugang darf grundsätzlich nur für schulische Zwecke genutzt werden. Als schulisch ist auch ein elektronischer Informationsaustausch anzusehen, der unter Berücksichtigung seines Inhalts und des Adressatenkreises mit der schulischen Arbeit in Zusammenhang steht.
Das Herunterladen von Anwendungen (Programmen, Spielen etc.) ist nur mit ausdrücklicher
Einwilligung des Administrators zulässig.
Die Schule ist nicht für den Inhalt der über ihren Zugang abrufbaren Angebote Dritter im Internet verantwortlich. Sie verhindert im Rahmen ihrer technischen und personellen Möglichkeiten den Aufruf von jugendgefährdenden Seiten.
Von der Schule aus dürfen Schüler/innen weder Vertragsverhältnisse eingehen noch kostenpflichtige Dienste im Internet nutzen.
Bei der Weiterverarbeitung von Daten aus dem Internet (z.B. Bilder oder Texte von fremden
Websites) sind insbesondere Urheber- und Nutzungsrechte zu beachten.
H. Versenden von Informationen über das Internet
Werden Informationen unter der Schuldomain „salomon.cidsnet.de“ über das Internet versandt, geschieht das unter Beachtung der allgemein anerkannten Umgangsformen.
Internetseiten der Schule werden nur vom Administrator unter Rücksprache mit der Schulleitung oder durch diese selbst veröffentlicht. Diese kontrollieren bei Übernahme fremder Inhalte die rechtlichen Belange.
I.

Nutzungsmöglichkeiten außerhalb des Unterrichtes

Außerhalb des Unterrichts und von Arbeitsgemeinschaften können die Computer im Computerraum grundsätzlich unter Aufsicht genutzt werden, auch wenn diese Aufsicht nicht mit den
einzelnen Regelungen des Computerraums vertraut ist. In diesem Fall müssen die Nutzer
und Nutzerinnen nachweislich eine Einführung in die Nutzung der Computer erhalten haben.
J. Schlussvorschriften
Zuwiderhandlungen gegen diese Nutzungsordnung können zum Entzug der Nutzungsberechtigung oder deren Einschränkung führen. Einschränkungen mit einer Dauer von bis zu
14 Tagen können vom Administrator festgelegt werden, längerfristige Beschränkungen sind
mit den jeweiligen Klassenlehrern/-innen abzusprechen.
Die Nutzungsordnung tritt nach Beschluss der Schulkonferenz in Kraft. Sie hängt im Computerraum aus und ist sowohl auf der Intranet-Seite als auch der Homepage der Schule abrufbar. Änderungen und Ergänzungen können durch den Administrator jederzeit erfolgen, sind
den Nutzern/-innen angemessen (durch Aushang und Hinweis auf der Intranet-Seite) zur
Kenntnis zu geben und bedürfen keiner weiteren Bestätigung durch diese. Sie sind von der
nächsten Schulkonferenz zu bestätigen.
31.März 2008
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