Nutzerordnung - Fachräume Informatik und Medienecke
am Prof. Dr. Max Schneider Gymnasium Lichtenstein
Die Schulcomputer stehen zur Lösung schulischer Aufgaben zur Verfügung.
Ein sorgfältiger Umgang mit den Computern sowie die Einhaltung folgender Punkte sind für eine
reibungslose Arbeit notwendig und verhindern Misserfolge am Computer.
1. Der Aufenthalt in diesen Fachräumen G201, G208, G224, G308 und A404 ist nur mit Erlaubnis eines
Verantwortlichen gestattet! Das kann neben Lehrern ein benannter Schüler sein! Die Lehrer schließen
den Raum im Anschluss an die Nutzung wieder ab.
2. Die Einnahme von Speisen und Getränken im Computerraum ist strikt untersagt!
3. Funktionsunregelmäßigkeiten, Beschädigungen und Verschmutzungen an der Computertechnik werden
dem Lehrer oder im Sekretariat sofort mitgeteilt.
4. Die Benutzung von privaten externen Datenträgern sollten die Ausnahme sein und darf nur mit dem
Einverständnis des Lehrers erfolgen.
5. Leitungsverbindungen werden von keinem Schüler ohne Erlaubnis hergestellt oder gelöst.
6. Zur Speicherung von Daten darf nur das Homeverzeichnis (eigenes Netzlaufwerk) verwendet werden.
Dort werden nur Daten abgelegt, die für den Unterricht bestimmt sind.
7. Veränderungen an der Systemkonfiguration sowie das Verändern, Löschen oder Unbrauchbarmachen
von Daten auf den Schul-PCs (außer Homeverzeichnis) sind streng untersagt.
8. Es dürfen auf den Rechnern keine Programme und keine Spiele installiert werden. Das gilt auch für das
eigene Homeverzeichnis.
9. Das Passwort für die Netzanmeldung ist geheim zu halten. Sollte ein anderer Schüler dieses Passwort
auch kennen, dann muss dieses umgehend geändert werden.
10. Das Internet steht nur für unterrichts- bzw. arbeitsgemeinschaftsbezogene Tätigkeiten zur Verfügung.
11. Internetseiten mit gewaltverherrlichenden, pornografischen oder anderweitig die Menschenwürde
verletzenden Themen dürfen nicht angesurft, heruntergeladen, verschickt oder sonst wie genutzt
werden.
12. An den Schul-PCs dürfen keine Geschäfte bei Online-Anbietern (z.B. Auktions-Websites oder
Online-Shopping) abgeschlossen werden.
13. Nicht erlaubt ist vor allem das Herunterladen von Spielen, Videos, Musik oder Tools jeglicher Art.
14. E-Mails unbekannter oder seltsamer Herkunft werden nicht geöffnet, sondern gelöscht.
15. Nach Nutzung des Computers darf die Abmeldung nicht vergessen werden bzw. wird er immer
ordentlich heruntergefahren, damit kein anderer unter euren Zugangsdaten den Rechner
missbräuchlich nutzen kann.
Verstöße gegen die Nutzerordnung werden mit dem Deaktivieren des Nutzerkontos sowie mit
schulordnungsrechtlichen Maßnahmen geahndet.
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