
R:\Schuljahresanfang\Zustimmung zur Benutzerordnung der Computereinrichtungen.doc 

 

 
 

 

 
 

 

Gymnasium an der Gartenstraße 
 

Gymnasium an der Gartenstraße      Datum: _______________________ 
 
 

Zustimmung zur Benutzerordnung der Computereinrichtungen 
 

Name, Vornamen der Erziehungsberechtigten: _______________________________________________________________________ 

 

Name, Vorname des Kindes: ____________________________________________________________________ Klasse: _____________ 

 

Das Gymnasium an der Gartenstraße weist besonders auf folgende Punkte der Benutzerordnung hin: 

1. Passwörter 

Alle Schülerinnen und Schüler erhalten eine individuelle Nutzerkennung und bekommen ein Passwort zugewiesen. 

Anders als die Nutzerkennung kann das Passwort jederzeit vom Benutzer geändert werden. Das Passwort ist geheim 

zu halten. Jeder Nutzer ist dafür verantwortlich, dass sie/er nur alleine ihr/sein persönliches Passwort kennt bzw. 

zugewiesene Passwörter nicht weitergibt. Jede Schülerin und jeder Schüler darf sich im Schulnetz nur unter dem ihm 

zugewiesenen Nutzernamen anmelden. Für alle unter der persönlichen Nutzerkennung erfolgten Handlungen können 

die Schülerinnen und Schüler verantwortlich gemacht werden. Daher ist das persönliche Kennwort vertraulich zu 

behandeln. Auch darf ein im Netz angemeldeter Rechner nicht unbeaufsichtigt gelassen werden. 
2. Datenschutz/Datensicherheit/Lizenzrecht 

Die Schule speichert und kontrolliert den Datenverkehr (u. a. auch die Internetnutzung) der Schülerinnen und Schüler. 

Daten ohne Unterrichtsbezug werden in unregelmäßigen Abständen gelöscht. Die Schule macht von ihren 

Einsichtsrechten in Fällen des Verdachts von Missbrauch und durch verdachtsunabhängige Stichproben Gebrauch. 

Ein Rechtsanspruch auf die Speicherung, Verfügbarkeit und den Schutz persönlicher Daten vor unbefugten Zugriffen 

besteht gegenüber der Schule nicht. 

Das unbefugte Kopieren lizenzpflichtiger Software von den Arbeitsstationen oder aus dem Netz ist verboten. Nutzer, die 

unbefugte Kopien anfertigen, machen sich strafbar und können rechtlich verfolgt werden. 

3. Eingriffe in die Hard- und Softwareinstallation 

Die während des Bootvorgangs oder der Anmeldung am System automatisch gestarteten Programme dürfen nicht 
deaktiviert werden. Veränderungen der Installation und Konfiguration der Arbeitsstationen und des Netzwerkes sowie 
Manipulationen an der Hardwareausstattung sind grundsätzlich untersagt. Externe Speichermedien dürfen nach 
Absprache mit den Fachlehrern an Computern angeschlossen werden (z. B. USB-Sticks). Das Starten von eigener 
Software bedarf der Genehmigung durch die aufsichtsführende Person. 

4. Informationen aus dem Internet 

Der Internet-Zugang steht grundsätzlich nur für schulische Zwecke zur Verfügung. Downloads und die Nutzung von 

Kommunikationsdiensten wie z.B. E-Mail für private Zwecke sind generell untersagt. Die Schule kommt ihrer 

Aufsichtspflicht gegenüber Minderjährigen durch regelmäßige Stichprobenkontrollen des Datenverkehrs nach. Dazu ist 

sie auch berechtigt den Datenverkehr in Protokolldateien zu speichern aus denen Nutzer, Datum und Art der Nutzung 

festzustellen ist. Zusätzlich kann sie so genannte Filtersoftware einsetzen, die jedoch keine lückenlose Sperrung 

fragwürdiger Seiten ermöglicht. 

Es ist verboten Vertragsverhältnisse im Namen der Schule einzugehen (z.B. Bestellung von Artikeln über das Internet) 

oder kostenpflichtige Dienste im Internet zu nutzen. Bei der Weiterverarbeitung von Daten aus dem Internet sind 

Urheber- oder Nutzungsrechte zu beachten. 

 
Ich habe / Wir haben die Benutzerordnung für den Umgang mit Computern und dem Internetzugang des 

Gymnasiums an der Gartenstraße zur Kenntnis genommen und erkläre mich / erklären uns damit einverstanden 

(vollständige Benutzerordnung unter www.gymga.de). 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten    Unterschrift des Kindes/Nutzers 
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