Nutzungsordnung für die Computereinrichtungen der
Grunewald-Grundschule
(Anhang zur Hausordnung laut Beschluss der Schulkonferenz vom 16. 4. 2008)
Allgemeines
• Alle Computer der Schule stehen allen SchülerInnen und PädagogInnen für
Unterrichtszwecke sowie für außerunterrichtliche Angebote zur Erweiterung der
Medienkompetenz zur Verfügung. (Ausgenommen sind Computer der
Schulverwaltung und des Lehrerzimmers!)
• Die Arbeit am Computer ist Bestandteil des Unterrichts oder einer mit der Schule
abgesprochenen Veranstaltung und damit immer öffentlich.
• PädagogInnen, Aufsichtspersonen sowie TrainerInnen von CBB sind berechtigt,
Dateien einzusehen und auch zu löschen.
Die Bestimmungen des Datenschutzes werden hiervon nicht berührt.
Verhalten an den Computern
Computer sind empfindliche und teure technische Geräte, du musst mit ihnen
sorgsam umgehen.
Deshalb
• ist die Arbeit an den Computern in Medienecken bzw. der Aufenthalt in den
Computerräumen nur unter Aufsicht erlaubt.
• soll in den Computerräumen sowie in den Medienecken nicht gegessen und
getrunken und auch nicht getobt werden.
• sollst du an den Computern und Zusatzgeräten nicht herumspielen oder
Einstellungen an Computern verändern.
Arbeiten mit dem Computer
• Die Geräte dürfen nur nach Anweisung der PädagogIn/Aufsichtsperson an- bzw.
ausgeschaltet werden.
• Du darfst nur Programme öffnen, die von der PädagogIn/Aufsichtsperson
freigegeben sind.
• Alle Dateien (Texte, Bilder, Grafiken...) speicherst du ausschließlich in
vorgegebenen Ordnern.
Dateien, die nicht innerhalb dieser Ordner abgelegt sind, können ohne Nachfrage
gelöscht werden.
In fremden Klassen- oder Namensordnern hast du nichts zu suchen, du darfst dort
keine Dateien öffnen, löschen oder verschieben.
• Computersysteme sind durch schädigende Programme wie Viren, Würmer usw.
sehr gefährdet.
Deshalb darfst du ohne Erlaubnis keine eigene Software (Programme, Spiele...)
installieren und keine eigenen mitgebrachten Datenträger (Disketten, CD,
Memorystick...) abspielen.

Beim Beenden deiner Arbeit musst du unbedingt daran denken:
• Alle Dateien in dem vorgegebenen Ordner zu speichern.
• Anschließend alle Programme zu schließen, den Rechner herunterzufahren und
den Monitor auszuschalten.
• Deinen Arbeitsplatz sauber und aufgeräumt zu verlassen und die Stühle
ordentlich unter den Tisch zu schieben.
Internet
Mit der Benutzung des Internets verlässt du den geschützten Bereich
unseres schulinternen Netzwerkes; dabei musst du besondere
Sicherheitsregeln beachten.
• Du darfst nur Seiten öffnen, die von der PädagogIn/Aufsichtsperson freigegeben
sind.
Die PädagogIn/Aufsichtsperson ist berechtigt, den Datenverkehr im Internet zu
kontrollieren.
• Der Aufruf gewaltverherrlichender, rassistischer, sexistischer sowie
pornografischer Seiten ist nicht erlaubt. - Wenn du zufällig auf eine solche Seite
stößt, musst du die PädagogIn/Aufsichtsperson sofort informieren.
• Du darfst beim Nutzen von Internetinhalten weder im eigenen Namen, im Namen
anderer Personen oder im Namen der Schule Vertragsverhältnisse eingehen.
Personenbezogene Daten (z. B. Telefonnummer, Adresse o. ä.) dürfen nur mit
Erlaubnis der PädagogIn/Aufsichtsperson bekannt geben werden.
• Das selbstständige Herunterladen (Download) und Speichern von Programmen
oder Programmteilen ist nicht erlaubt.
Das Speichern von Dateien aus dem Internet (Bilder, Grafiken, Texte...) muss
vorher von der PädagogIn/Aufsichtsperson erlaubt worden sein.
Bei der Weiterverarbeitung von Daten aus dem Internet sind insbesondere
Urheber- oder Nutzungsrechte zu beachten. – Zitate und heruntergeladene Bilder
müssen gekennzeichnet werden.
• Das Einhalten der Sicherheits- und Verhaltensregeln im Internet („Netiquette“) gilt
insbesondere beim Umgang mit Emails.
Emails dürfen ausschließlich zu schulischen Zwecken genutzt werden. Dies gilt
insbesondere für schulische Email-Adressen.
• Die Beteiligung an „Chats“ist nur nach ausdrücklicher Genehmigung durch die
PädagogIn/Aufsichtsperson erlaubt.
• Die Schule ist nicht für Inhalte der über ihren Zugang abrufbaren Angebote Dritter
im Internet verantwortlich.

