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Nutzungsordnung Schulnetz der Oberschule Ganderkesee 

Für die unterrichtliche Nutzung stehen allen Schülern ein Zugang zum Internet sowie ein E-Mail-

Account zu Verfügung. Alle Beteiligten sind aufgefordert, zu einem reibungslosen Betrieb beizutragen 

und die notwendigen Regeln einzuhalten. 

 

Passwörter 

 

 Jeder Schüler erhält eine individuelle Nutzerkennung mit einem voreingestellten Passwort, 

womit dieser sich an allen vernetzten Rechnern und auf IServ anmelden kann. Das 

voreingestellte Passwort muss bei der Erstbenutzung auf der IServ-Plattform geändert werden.  

 Ohne individuelles Passwort darf die vernetzte Umgebung (lokales Netz bzw. IServ) nicht genutzt 

werden.  

 Für Handlungen, die unter der eigenen Nutzerkennung erfolgt sind, werden diese ggf. 

verantwortlich gemacht. Deshalb muss das Passwort vertraulich gehalten werden. Das Arbeiten 

mit einem fremden Zugang ist verboten. Wer ein fremdes Passwort erfährt, ist verpflichtet, dies 

umgehend der betreffenden Person oder dem Datenschutzbeauftragten mitzuteilen. 

 Nach Beendigung der Nutzung meldet man sich ordnungsgemäß ab.  

Nutzung der Rechner 

 Die gesetzlichen Bestimmungen des Strafrechts, Urheberrechts und des Jugendschutzrechts sind 

zu beachten. 

 Es ist verboten, pornographische, Gewalt verherrlichende, rassistische, volksverhetzende, 

verfassungsfeindliche, sittenwidrige oder jugendgefährdende Inhalte aufzurufen oder zu 

versenden. 

 Grundsätzlich ist jeder Schüler für die von ihm erstellten Inhalte zivilrechtlich und strafrechtlich 

verantwortlich und kann entsprechend in Anspruch genommen werden.  

 Die Schule ist nicht für Angebote und Inhalte Dritter verantwortlich, die über das Internet 

abgerufen werden können. 

 Die Schule stellt sicher, dass bei der Computernutzung im Rahmen des Schulbetriebes stets eine 

die Aufsichtspflicht erfüllende Person anwesend ist. 

 Fremdgeräte (z.B. USB-Sticks) dürfen nur nach vorheriger Genehmigung durch die zuständige 

Lehrkraft an den Rechner angeschlossen werden. 

 Das Laden und Versenden von großen Dateien (zum Beispiel Grafiken) aus dem Internet ist nur 

mit Einwilligung der zuständigen Lehrkraft erlaubt.  

 Sollte ein Nutzer unberechtigt größere Datenmengen in seinem Arbeitsbereich ablegen, ist die 

Schule berechtigt, diese Daten umgehend und ohne Vorwarnung zu löschen.  
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 Im Namen der Schule dürfen weder Vertragsverhältnisse eingegangen noch ohne Erlaubnis 

kostenpflichtige Dienste im Internet benutzt werden. 

Datenschutz & Datensicherheit  

 Auf schulischen Rechnern hat der beauftragte Administrator grundsätzlich die Möglichkeit und 

ist aufgrund der ihm obliegenden Aufsichtspflicht auch im Einzelfall dazu angehalten, die von 

Schülerinnen und Schülern erstellten Daten, Verzeichnisse und die besuchten Webseiten zu 

kontrollieren. Lehrer können alle Aktivitäten im Rechnerraum beobachten und eingreifen. 

 Die Schule behält sich vor, einen Jugendschutzfilter für aufgerufene Webseiten einzusetzen. Es ist 

ausdrücklich untersagt, den Filter vorsätzlich zu umgehen.  

 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 Missbrauches begründen. 

 Die Schulleitung sichert weiter zu, dass der Datenverkehr nicht statistisch ausgewertet wird. 

 Zu Beginn der Sommerferien werden alle Benutzeraccounts auf den ursprünglichen Zustand 

gesetzt. Deswegen müssen persönliche Daten vorher auf einem externen Speicherträger 

gesichert werden.  

Eingriffe in die Hard- & Softwareinstallation 

 Veränderungen der Installation und Konfiguration der Arbeitsstationen und des Netzwerkes 

sowie Manipulationen an der Hardwareausstattung sind grundsätzlich untersagt. 

Schutz der Geräte 

 Die Bedienung der Hard- und Software hat entsprechend den Instruktionen zu erfolgen. 

Störungen oder Schäden sind sofort der zuständigen Lehrkraft zu melden. Wer schuldhaft 

Schäden verursacht, hat diese zu ersetzen. 

 Die Tastaturen sind durch Schmutz und Flüssigkeiten besonders gefährdet, deshalb ist während 

der Nutzung in den Computerräumen Essen und Trinken verboten. 

 

Ordnung in den PC-Räumen 

 

Der Arbeitsplatz ist beim Verlassen des Raumes ordentlich zu hinterlassen, d.h.: 

 der Rechner wird heruntergefahren 

 der Bildschirm wird ausgeschaltet 

 Tastatur und Maus werden vor den Bildschirm geschoben 

 die Kopfhörer werden an den Rechner gehängt 

 pro Rechner wird ein Stuhl unter den Tisch geschoben. 

 

Verstöße gegen die Nutzungsordnung 

 

    Verstöße gegen diese Nutzungsordnung können neben dem Ausschluss von der Nutzung des 

Computers auch schulordnungsrechtliche Maßnahmen zur Folge haben. 
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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

hiermit erhalten Sie die Einverständniserklärung zur Nutzungsordnung des Schulnetzes der 

Oberschule Ganderkesee.  Diese wurde in der Gesamtkonferenz am 15.11.2018 beschlossen. Für 

Fragen steht Ihnen Herr Stemmler zur Verfügung (Tel. 04222-8062210 oder 

datenschutzbeauftragter@obs-ganderkesee.de). 

Am _____________________ wurde ich in die Nutzungsordnung zur Computer- und Internetnutzung 

eingewiesen.  

Mit den festgelegten Regeln bin ich einverstanden. Diese stehen auf der Homepage der Oberschule 

Ganderkesee als pdf-Datei zum Download zur Verfügung. Mir ist bekannt, dass die Schule den 

Datenverkehr protokolliert und dass insofern das Briefgeheimnis nicht gewährleistet ist. Sollte ich 

gegen die Nutzungsregeln verstoßen, verliere ich meine Nutzungsberechtigung und muss mit 

schulrechtlichen Maßnahmen rechnen. Bei Verstoß gegen gesetzliche Bestimmungen sind weitere 

zivil- oder strafrechtliche Folgen nicht auszuschließen.  

 Name des Schülers:     _________________________________             Klasse:  __________ 

   

________________________                  __________________________________________  

            Ort / Datum                                                            Unterschrift  des Schülers 

 Bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten:  

  

________________________                  __________________________________________  

            Ort / Datum                                           Unterschrift  der/des Erziehungsberechtigten 

 

 


