
 

Nutzungsordnung der Computer-Räume 
 
Aufgrund der besonderen Empfindlichkeit von Gerätschaft, Netzwerk und Software, im Funktions- 
verbund und in der notwendigen Arbeitsbereitschaft für alle Schülergruppen unseres Hauses haben Lehrer 
und Schulkonferenz folgenden Beschluss gefasst: 
 

„Die o. g. Benutzungsordnung ist wesentlicher Bestandteil des Schulverhältnisses und als Geschäfts- 
grundlage verbindlich. Festgestellte Zuwiderhandlungen führen unmittelbar und uneingeschränkt zu einem 
fristlosen Ausschluss aus dem Bildungsgang oder aus der Schule. Grundsätzlich und verkürzt gilt die 
Regel: 
 

„KEIN HANDELN OHNE AUFTRAG ODER GENEHMIGUNG DURCH DIE LEHRKRAFT!“ 
 

Im Einzelnen sind folgende Ausführungen zu beachten: 
Die Computer und die auf ihnen installierte Software sind Eigentum der Schule und werden den Schülern 
im Rahmen ihrer schulischen Ausbildung zur Verfügung gestellt. Der optimale Zustand der Arbeitsplätze 
und der damit verbundene effiziente Einsatz von PCs im Unterricht lassen sich nur dann aufrechterhalten, 
wenn alle Nutzer das Inventar rücksichtsvoll behandeln und im Raum Ordnung halten. Gleichermaßen 
wird ein verantwortungsvoller Umgang mit dem Internet vorausgesetzt. Dies soll dem Schutz aller 
Beteiligten – der Schüler, des Lehrerkollegiums und der Schule - dienen. 
 

Leider haben die Erfahrungen der Vergangenheit gezeigt, dass dieses  Verantwortungsbewusstsein 
nicht bei allen Schülern gleichermaßen ausgeprägt ist. Aus diesem Grunde sehen wir uns veranlasst für die 
zukünftige Nutzung unserer Computerräume die folgenden für alle verbindlichen Verhaltensmaßregeln 
auszusprechen: 
 

1.   Der Computer-Account erfolgt unter Benutzung eines persönlichen Passwortes, das geheim zu halten 
ist. 

2.   Mit der Nutzungsberechtigung für das Schulnetzwerk erklärt der Nutzer, dass er in der Bundesrepublik 
Deutschland illegale Informationen weder downloaden, weiterverbreiten, noch speichern oder selbst 
anbieten wird. Dies gilt insbesondere für Seiten mit gewaltverherrlichendem, pornographischem oder 
national-sozialistischem Inhalt. 
3.   Das Aufrufen von Internetseiten mit nicht unterrichtsrelevanten Inhalten ist ohne ausdrückliche 
Genehmigung des aufsichtführenden Lehrers verboten. 

4.   Es ist untersagt, Software jeder Art zu kopieren. Ein Verstoß kann zu strafrechtlichen Folgen führen. 
5.   Software (z. B. Plug-Ins) darf nur mit Erlaubnis der Netzwerk-Administration installiert werden. 
6.   Mitgebrachte Disketten sind vor Gebrauch einer Virenprüfung zu unterziehen. 
7.   Downloads dürfen nur mit Erlaubnis des Fachlehrers durchgeführt werden. 
8.   Die Systemkonfigurationen inklusive Internetoptionen dürfen nicht verändert werden. 

9.   Störungen und Schäden an bestehenden PC-Systemen sind sofort der Netzwerk-Administration bzw. 
dem aufsichtführenden Lehrer mündlich oder schriftlich mitzuteilen. 

10. Bedenkliche  Inhalte  auf  Internet-Diensten  (u.a.  Webseiten,  E-Mails,  Newsgroups)  sind  dem 
aufsichtsführenden Lehrer sofort mitzuteilen. 
11. Die Manipulation von PCs und PC- Netzwerken, z.B. durch das Erstellen funktionsschädigender 
Programme, ist untersagt. 
12. Das  Internet  darf  nicht  zur  Verletzung  der  Persönlichkeitsrechte  anderer  benutzt  werden. 
Publikationsrechte sind zu respektieren. 
13. Schriftverkehr und Multimedia-Anwendungen folgen sprachlich und inhaltlich den allgemeinen 
Umgangsformen der Schule. 



14. Werden Informationen in das Internet versandt, geschieht das unter der Domain des Berufskollegs 
Wipperfürth. Jede versandte Information kann deshalb durch die Allgemeinheit der Internetnutzer und 
-betreiber unmittelbar oder mittelbar mit dem Berufskolleg Wipperfürth in Zusammenhang gebracht 
werden. Es ist deshalb grundsätzlich untersagt, den Internet-Zugang des Berufskollegs Wipperfürth zur 
Verbreitung von Informationen zu verwenden, die dazu geeignet sind, dem Ansehen der Einrichtung in 
irgendeiner Weise Schaden zuzufügen. Die Nutzer sind für den Inhalt ihrer E-Mails selbst verantwortlich. 

15. Die bereitgestellten Informationen können bedingt durch die Art und Weise der Verbreitung keiner 
hausinternen Auswahl unterworfen werden. Sie entstammen weltweit verteilten Quellen und werden  
durch  technische,  nicht  inhaltlich  bedingte Vorgänge verbreitet.  Sollte sich  irgendjemand durch 
solche Informationen verletzt, entwürdigt oder in anderer Art und Weise angegriffen fühlen, muss dieser 
den Sachverhalt mit dem Urheber der Information klären. Das Berufskolleg Wipperfürth ist in keiner 
Weise für den Inhalt der über seinen Internet-Zugang bereitgestellten Informationen verantwortlich. 

16. Den Nutzern ist bekannt, dass die Schule durch den Netzwerk-Administrator und das Lehrer- 
kollegium ihrer Aufsichtspflicht gegenüber minderjährigen Schülern durch regelmäßige Stich- 
probenkontrollen des Datenverkehrs nachkommt. Dazu ist die Schule berechtigt, den Datenverkehr in 
Protokolldateien zu speichern, aus denen Datum und Art der Nutzung und der Nutzer festzustellen 
sind. Aus diesem Grunde ist es den Nutzern untersagt die entsprechenden Verlaufsprotokolle der 
Internetbrowser zu löschen bzw. zu manipulieren. 

17. Persönliche Inhalte werden in einem persönlichen Nutzerverzeichnis abgelegt. Aus Sicherheits- 
gründen haben die Netzwerk-Administration und das Lehrerkollegium das Recht, auch diese per- 
sönlichen Dokumente zu kontrollieren und zu löschen. 

18. Bei der Beteiligung an Diskussionen in Newsgroups sind die Regeln – Netiquette – der jeweiligen 
Newsgroup zu beachten. Um Ärger zu vermeiden, sollte sich der Nutzer in Zweifelsfällen an den 
Netzwerk-Administrator wenden. 
19. Die Teilnahme an Chats ist nur mit Genehmigung des Fachlehrers erlaubt. 

20. Vor dem Verlassen des Raums sind die Geräte und der Arbeitsplatz ordnungsgemäß und sauber zu 
hinterlassen. 
21. Das Essen und Trinken ist in den Computerräumen untersagt (vgl. Hausordnung). 
 

Zuwiderhandlungen gegen die Benutzerordnung der PC- Räume des Berufskollegs werden ohne 
weitere Verwarnungen mit Ordnungsmaßnahmen nach §53 Schulgesetz bis hin zum dauer- 
haften Unterrichtsausschluss geahndet. 
 
 
 
 

Erklärung 
 
Am wurde ich in die Benutzungsordnung und die Verhaltensrichtlinien zur 
Schulnetzwerk-Nutzung eingewiesen. Mit den festgelegten Regeln bin ich einverstanden. Sollte ich 
dennoch gegen sie verstoßen, muss ich gegebenenfalls mit den entsprechenden Ordnungsmaßnahmen 
bzw. strafrechtlichen Folgen rechnen. 
 
Datum                       , Name des Schülers                                                                        
 
Unterschrift des Schülers    
 
 
 
Bei nicht volljährigen Schülern 
 
Unterschrift des Erziehungsberechtigten    


