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Regeln für Schüler zur störungsfreien Nutzung von  
Schulcomputern und dem Internet 
 
Die EDV-Einrichtung der Schule und das Internet können als Lehr- und Lernmittel genutzt werden. Die 
Grund- und Mittelschule Gars am Inn gibt deshalb für dessen Benutzung folgende Nutzungsordnung 
heraus. 

Sorgfältiger Umgang mit den Geräten 

ü Im Computerraum ist Essen und Trinken grundsätzlich verboten, so schütze ich die Geräte vor 
Schaden und Verschmutzung. 

ü Den Schulcomputer darf ich erst dann nutzen, wenn ich im Unterricht oder im Fachunterricht einge-
arbeitet wurde. 

ü Ich melde Störungen oder Schäden sofort der Lehrkraft, die mit mir im Computerraum ist und dem 
Systembetreuer. 

ü Veränderungen der Benutzeroberfläche, sowie Installation und Manipulationen der Hardware sind 
mir grundsätzlich untersagt. 

ü Ich bin mir bewusst, dass ich einen Schaden ersetzen muss, wenn ich ihn absichtlich oder mutwillig 
verursacht habe. 

ü Mitgebrachte Sticks darf ich nur mit Erlaubnis einer Lehrkraft an den Computer anschließen. 
ü Nach Beendigung der Nutzung melde ich mich am PC ab. 
ü Für mein Passwort bin ich selbst verantwortlich. Ich sorge dafür, dass keiner mein Passwort erfährt. 
ü Falls mein Passwort anderen bekannt wurde, melde ich es sofort dem Lehrer und dem Systembe-

treuer. 
ü Falls ich das Passwort eines Mitschülers weiß, melde ich mich nie damit an. 
ü Außerhalb des Unterrichts ist eine Nutzung der Computer nur mit Absprache und nur unter Aufsicht 

möglich. 
 
Richtig ins Internet 

ü Der Internetzugang ist passwortgeschützt. Ich darf nur mit Erlaubnis der Lehrkraft ins Internet.  
ü Ich darf den Internetzugang nur für schulische Zwecke nutzen. 
ü Bei der Weiterverarbeitung von Daten aus dem Internet beachte ich die geltenden Nutzungs- oder 

Urheberrechte. 
ü Ich bin mir bewusst, dass es ein Verbot der Internetnutzung und einen Verweis zur Folge haben 

kann, wenn ich gegen diese Nutzungsregeln verstoße. 
ü Diese Regeln zur Nutzung von Schul-Computern und des Internets habe ich zur Kenntnis genom-

men. Ich verpflichte mich, sie einzuhalten. 
 

Beachten der Corona-Regeln 

ü Vor und nach dem Unterricht werden die Hände mindestens 30 Sec. mit Flüssigseife gewaschen     
oder desinfiziert. 

ü Die Tastaturen werden nach dem Unterricht desinfiziert. 
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ü Nach jeder Unterrichtsstunde wird gelüftet. 
 

 

Erklärung zur Nutzung der Schulcomputer: 

 

Am _______________________ wurde ich in die Nutzungsordnung zur Benutzung der EDV-Einrichtung 

und des Internets in der Schule eingewiesen. Die festgelegten Regeln habe ich zur Kenntnis genommen. 

Mir ist insbesondere bekannt, dass die Schule den Datenverkehr (Art der Aktivität, Nutzerkennung bzw. 

Computererkennung) protokollieren und Stichproben durchführen darf. Die Daten werden in der Regel 

am Ende des Schuljahres gelöscht. Mit dem Einsatz technischer Aufsichtsinstrumente (beispielsweise 

Internetfilter) bin ich einverstanden. 

 

Sollte ich gegen die Nutzungsregeln verstoßen, muss ich gegebenenfalls mit Schulordnungsmaßnah-

men rechnen. 

 

Mir ist bekannt, dass der Verstoß gegen gesetzliche Bestimmungen zivil- und strafrechtliche Folgen 

nach sich ziehen kann. 

 

 

_____________________________  ______ 

Name  Klasse 

 

Zur Kenntnis genommen: 

 

 

____________________________________ 

Ort und Datum

 

 

____________________________________ 

Unterschrift der Schülerin/des Schülers 

 

 

 

 

____________________________________ 

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

 

 

Diese Einverständniserklärung ist bindend für die gesamte Schullaufbahn Ihres Kindes. 

Ein Widerruf muss schriftlich erfolgen. 

 


