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Arbeiten im Schulnetz der 

Anne-Frank-Schule Karlsruhe 
 

Die nachfolgende Regelung gilt für die Benutzung der schulischen Informations- und 
Kommunikationstechnik für alle Geräte die im pädagogischen Netz genutzt werden. 

 

Regeln für die Nutzung 
 
 1.  Passwörter 
 

 Das Anmelden im Schulnetz (einloggen) ist nur unter dem eigenen Benutzernamen und 
Passwort gestattet.  
 

 Jeder Benutzer ist für alle Aktivitäten, die unter seiner Identität (Benutzername und 
Passwort) ablaufen, voll verantwortlich und trägt die rechtlichen Konsequenzen. 
 

 Ein Benutzer, der sich im Schulnetz angemeldet hat, darf seinen Computer niemals 
unbeaufsichtigt lassen. 
 

 Nach dem Beenden der Nutzung muss sich der Benutzer im Schulnetz abmelden 
(ausloggen) und das Gerät ordentlich herunterfahren.  
 

 Das Arbeiten unter einem fremden Benutzernamen und Passwort ist ausdrücklich 
verboten. 
 

 2.  Verbotene Nutzungen 
 

 Es ist verboten, pornographische, gewaltverherrlichende oder rassistische Inhalte 
aufzurufen, zu speichern oder zu versenden. Werden solche Inhalte versehentlich 
aufgerufen, ist die Anwendung zu schließen und der Aufsichtsperson Mitteilung zu 
machen. 
 

 3.  Verhalten im Computerraum 
 

 Die Tastaturen sind durch Schmutz und Flüssigkeiten besonders gefährdet. Deshalb ist 
das Essen und Trinken in den PC-Räumen sowie an den Computern der jeweiligen 
Klassenräume verboten. 
 

 Das Benutzen der Drucker und Scanner bedarf der Genehmigung durch die 
aufsichtsführende Person. Unnötige Ausdrucke sind zu vermeiden! 
 

 Beim Auftreten von Funktionsstörungen wird sofort die aufsichtsführende Person 
verständigt. 
 

 Vor dem Verlassen des Raumes ist der eigene PC-Arbeitsplatz aufzuräumen:  
 
- mitgebrachte Arbeitsmaterialien werden entfernt 
- die Stühle werden ordentlich an den Tisch gerückt. 
 

4.  Eingriffe in die Hard- und Software-Installation 
 

 Veränderungen der Installation und Konfiguration der Computer und des Netzwerks 
sowie Manipulationen an der Hardwareausstattung sind grundsätzlich untersagt. 
 

 Die Nutzung von externen Geräten (z.B. externe Festplatten, USB-Sticks usw.) darf nur 
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nach ausdrücklicher Genehmigung durch die aufsichtsführende Person erfolgen. 
 

 Störungen und Defekte müssen sofort gemeldet werden. 
 
 

    5.  Versenden von Informationen über das Internet/Schulnetz 
 

 Es ist grundsätzlich untersagt, den Internetzugang der Schule oder das Schulnetz zur 
Verbreitung von Informationen zu verwenden, die dazu geeignet sind, dem Ansehen der 
Schule einen Schaden zuzufügen. 

 
 Die Veröffentlichung selbst erstellter Internetseiten (z.B. im Rahmen eines Unterrichts-

projekts) bedarf der Genehmigung durch die Schulleitung. 
 

 Für die unterrichtliche Nutzung fremder Inhalte ist insbesondere das Urheberrecht zu 
beachten (z.B. bei digitalisierten Texten, Bildern und anderen Materialien). Der Urheber 
ist zu nennen, wenn dieser es wünscht. 
 

 Oberster Grundsatz ist die Achtung der Persönlichkeitsrechte anderer Personen. 
Diskriminierungen, persönliche Angriffe, Unterstellungen und Verleumdungen können 
auch zu einer strafrechtlichen Verfolgung führen. 
 

 Die Kommunikation in jeglichen Netzdiensten (E-Mail, Chat, Newsgroups usw.) ist nur 
im unterrichtlichen Kontext und mit der ausdrücklichen Genehmigung der aufsichts-
führenden Person erlaubt. 
 

 Das Ausfüllen von Online-Formularen ist ohne ausdrückliche Aufforderung der  
aufsichtführenden Person untersagt. 

 

C. Schlussvorschriften 
 

 Diese Nutzungsordnung ist Bestandteil der jeweils gültigen Hausordnung und tritt am 
Tage nach ihrer Bekanntgabe durch Aushang in den PC-Räumen in Kraft. 
 

 Einmal im Schuljahr findet für die Schüler der einzelnen Klassen eine Nutzungs- 
      belehrung statt, die im Klassenbuch vermerkt wird. 
 
 Benutzer, die unbefugt Software von den Schulcomputern oder aus dem Schulnetz  
      kopieren oder verbotene Inhalte nutzen, machen sich strafbar und können zivil- oder  
      strafrechtlich verfolgt werden. 
 
 
 
 
 

Alles klar?  

 

Dann hast Du immer 

einen funktionierenden 

PC-Arbeitsplatz! 


