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Nutzungsordnung für PC-Räume 

 

Die PC-Räume sind Unterrichtsräume. Daher gelten darin bestimmte Regeln, an die 

du dich halten musst. Missachtest du die folgenden Regeln, kann das Konsequenzen 

für dich haben, z.B. auch einen Verweis oder sogar einen Schulausschluss. Außerdem 

musst du eventuell einen entstandenen Schaden ersetzen.  

 

Du verpflichtest dich hiermit, die folgenden Regeln zu beachten: 

 

1. Dokumentation und Anmeldung im PC-Raum 

- Zu Stundenbeginn trägst du dich in die Liste ein, die deine Lehrkraft herumgibt. 

- Zudem vermerkst du dort eventuelle Schäden an deinem PC.  

 

2. Schutz der Geräte 

- Du kontrollierst zu Stundenbeginn, ob dein PC irgendwelche Schäden aufweist. 

Diese meldest unverzüglich deiner Lehrkraft. Unterlässt du dies, muss man spä-

ter davon ausgehen, dass du diesen Schaden verursacht hast. 

- Wenn du ein Gerät – warum auch immer – beschädigt hast, meldest du das 

auch sofort. Auch über andere Probleme am PC informierst du deine Lehrkraft. 

- Du darfst im PC-Raum weder essen noch trinken. 

- Am Ende der Stunde fährst du deinen PC herunter und schaltest den Bildschirm 

aus. 

 

3. Umgang mit Hard- und Software sowie Dateien 

- Dir ist es verboten, irgendwelche Änderungen an der Hard- oder Software dei-

nes PCs vorzunehmen. Dazu gehören insbesondere folgende Punkte: 

o Du darfst keine Programme auf dem PC installieren oder vom PC löschen. 

o Du darfst keine Fremdgeräte anschließen. Ausnahmen sind USB-Sticks, 

sofern dies von deiner Lehrkraft erlaubt ist. 

- Du darfst nur die von deiner Lehrkraft erlaubten Programme verwenden und 

musst hierbei die entsprechenden Anweisungen beachten. 
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- Du speicherst alle deine Dateien nur auf Laufwerk P (Public) oder deinem USB-

Stick. Beachte hierfür die Anweisungen deiner Lehrkraft. 

- Daten, die du an anderer Stelle speicherst, können gelöscht werden. 

- Fremde Dateien darfst du weder bearbeiten noch löschen. 

- Die Drucker darfst du nur nach Erlaubnis deiner Lehrkraft nutzen. Beachte hier-

bei auch, welchen Drucker du verwenden sollst. 

- Vermeide bei deinen Ausdrucken Papier- und Tonerverschwendung. Nicht je-

der Ausdruck muss beispielsweise farbig sein. 

 

4. Nutzung des Internets und verbotene Nutzungen 

- Das Internet darfst du nur zu schulischen Zwecken verwenden, sofern deine 

Lehrkraft nicht ausdrücklich eine Ausnahme macht. 

- Du darfst keine Dateien aus dem Internet herunterladen, außer du brauchst 

diese zum Beispiel für ein Referat.  

- Filme dürfen grundsätzlich nicht heruntergeladen werden. 

- Du musst die gesetzlichen Bestimmungen zum Strafrecht, Urheberrecht und 

Jugendschutzrecht beachten. Befolge hierzu die konkreten Anweisungen dei-

ner Lehrkraft. 

- Es ist dir strengstens verboten, gewaltverherrlichende, rassistische oder porno-

graphische Inhalte aufzurufen und zu versenden. Tut dies ein Mitschüler an sei-

nem PC, und du bist beteiligt, musst auch du mit Konsequenzen rechnen. 

- Die Nutzung von sozialen Medien (Facebook, Instagram etc.) ist verboten. 

- Du darfst keine kostenpflichtigen Angebote aus dem Internet nutzen. 

- Dir ist es nicht erlaubt, im Namen der Schule Verträge abzuschließen. 

 

Sämtliche weiteren Anweisungen deiner Lehrkraft sind zu beachten. Du trägst durch 

die Beachtung der Regeln dazu bei, dass alle Schüler und Lehrer ohne Probleme in 

den PC-Räumen arbeiten können. 

 

 

gez. Andrea Dietenhofer, Rektorin 


