Nutzungsordnung
für die PC-Kabinette / IT-Anlagen der Janusz-Korczak-Schule
1. Geltungsbereich
Diese Nutzungsordnung ist Bestandteil der jeweils gültigen Hausordnung. Diese Nutzungsordnung gilt für Lehrer(innen)
und Schüler(innen) gleichermaßen.
Sie wird durch Aushang im jeweiligen Computerkabinett sichtbar gemacht.
2. Nutzungsberechtigung
Nutzungsberechtigt sind Lehrer(innen) und Schüler(innen) der Janusz-Korczak-Schule. Alle Nutzer werden über diese
Nutzungsordnung unterrichtet. Die Nutzer, sowie im Falle der Minderjährigkeit ihre Erziehungsberechtigten, versichern
durch ihre Unterschrift, dass sie diese Ordnung anerkennen. Dies ist Voraussetzung für die Nutzung.
3. Benutzung des Netzes
Jeder Nutzer ist für alle Aktivitäten an seiner Arbeitsstation voll verantwortlich und trägt die rechtlichen Konsequenzen.
Nach dem Beenden der Nutzung ist die Arbeitsstation sachgemäß herunter zu fahren.
4. Datenschutz und Datensicherheit
Alle im Netz befindlichen Daten (einschließlich persönlicher Daten) unterliegen dem Zugriff des IT-Beauftragten. Alle
Aktionen im Netzwerk sowie deren Urheber werden aus Gründen der Sicherheit und Systemstabilität protokolliert und
können zur Behebung von Fehlern und bei Verdacht des Missbrauchs oder der Missachtung von Pflichten ausgewertet
werden.
Für die Sicherung persönlicher Daten sind die Nutzer selbst verantwortlich. Ein Rechtsanspruch gegenüber der Schule auf
Schutz persönlicher und individueller, schulischer Daten im Schulnetzwerk vor unbefugten Zugriffen besteht nicht.
5. Nutzung von Informationen aus dem Internet
Schülern ist der Internet-Zugang nur nach Genehmigung durch den Fachlehrer für Unterrichtszwecke erlaubt. Die Schule
ist in keiner Weise für den Inhalt der über ihren Internet-Zugang bereitgestellten Informationen verantwortlich. Es ist
verboten, pornographische, gewaltverherrlichende oder rassistische Inhalte aufzurufen oder zu versenden.
Nur die Schulleitung hat das Recht, Vertragsverhältnisse im Namen der Janusz-Korczak-Schule einzugehen (z. B.
Bestellung von Artikeln über das Internet) - oder kostenpflichtige Dienste im Internet zu nutzen.
6. Verhalten im Computerkabinett
Schüler(innen) ist der Aufenthalt im Computerkabinett nur unter Aufsicht gestattet. Das Einnehmen von Speisen und
Getränken ist nicht gestattet.
Die Bedienung der Computer und Anwendungen hat, wie im Unterricht erlernt, zu erfolgen. Veränderungen der
Installation und Konfiguration der Arbeitsstationen und des Netzes, sowie Manipulationen an der Hardwareausstattung
sind grundsätzlich untersagt.
Eine Virenfreiheit des Systems wird angestrebt, kann aber nicht garantiert werden. Beim Auftreten von
Funktionsstörungen ist sofort die aufsichtsführende Person zu verständigen, die nun die entsprechenden Informationen
umgehend an den IT-Beauftragten weiterleitet wird.
7. Zuwiderhandlungen
Zuwiderhandlungen gegen diese Ordnung können neben dem Entzug der Nutzungsberechtigung für das Netzwerk und
die Arbeitsstationen disziplinarische Maßnahmen und Schadenersatzansprüche nach sich ziehen. Nutzer, die unbefugt
Software von den Arbeitsstationen oder auf dem Netz kopieren, machen sich strafbar und können zivil- oder
strafrechtlich verfolgt werden. Insbesondere der Missbrauch des Internet-Zugang kann schwere disziplinarische
Maßnahmen nach sich ziehen.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Nutzungsordnung gelesen und verstanden habe und erkenne sie damit an.
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