
Gemeinschaftsschule mit Oberstufe der Stadt Reinfeld in Holstein

Nutzungsordnung der EDV-Geräte an der KGS Reinfeld

In  der  Immanuel-Kant-Schule  Reinfeld  -  Gemeinschaftsschule  mit  Oberstufe  der  Stadt
Reinfeld – (KGS Reinfeld) besteht ein PC-Netzwerk, das die Nutzung von Computern und
die Informationsbeschaffung aus dem Internet an möglichst vielen verschiedenen Orten in
der Schule auf die gleiche Art und Weise ermöglicht.
Die Ausstattung der Immanuel-Kant-Schule mit Personal Computern, Notebooks, Monitoren,
Smartboards  und  Netzwerkgeräten  dient  der  Schulung  und  Ausbildung  aller  an  unserer
Schule Tätigen. Ihre Funktionsfähigkeit ist unerlässliche Voraussetzung für die Vorbereitung
unserer  Schülerinnen  und Schüler  auf  unsere  moderne Welt,  in  der  sie  zunehmend mit
diesen Arbeitsweisen und neuen Wegen der Kommunikation konfrontiert werden.
Um dies weitestgehend zu ermöglichen, ist das Einhalten der folgenden Regeln unerlässlich!

Grundsätzlich

- ist das Aufrufen und Weitergeben "verbotener Daten" untersagt.

- Verbotene Daten sind u.a.:

o Inhalte  und  Daten,  die  gegen  die  demokratische  Verfassung  der
Bundesrepublik Deutschland gerichtet sind,

o Inhalte,  die  gegen  die  Menschenrechte  verstoßen  oder  diese  in  Zweifel
ziehen,

o Inhalte pornografischen, gewaltverherrlichenden oder faschistischen Inhalts,
o Internet-Links mit den bisher genannten Inhalten.

- ist  jeder,  der  einen  Verstoß  gegen  die  hier  genannten  Regeln  entweder  nicht

unterbindet oder nicht an eine Lehrkraft meldet, so zur Verantwortung zu ziehen, als
hätte er/sie den Verstoß selbst begangen.

- dürfen  keine  persönlichen  (=  personenbezogenen  im  Sinne  des  Bundesdaten-

schutzgesetzes) Daten im Internet preisgegeben werden.

Verhalten an Rechnern, die an das Schulnetz angeschlossen sind

Es

- dürfen Systemeinstellungen nicht verändert werden (auch nicht der Desktop!),

- dürfen keine Daten - außer den eigenen – gelöscht werden,

- dürfen Verkabelungen nur auf ausdrückliche Anweisung einer Lehrkraft verändert
werden,

- sind jede Art von Veränderungen oder Schäden sofort der Lehrkraft zu melden,

- trägt jeder Nutzer selbst dafür die Verantwortung, dass er/sie sich in die Nutzerliste

einträgt.



Gemeinschaftsschule mit Oberstufe der Stadt Reinfeld in Holstein

Verhalten an selbst mitgebrachten Rechnern und Speichermedien

Diese Geräte

- dürfen nicht an Netzwerkdosen angeschlossen werden
(z.B. für Internet-Recherche oder Datenaustausch).

- dürfen über VGA-Kabel an Beamer angeschlossen werden.

Speichermedien,
z.  B.  Memory Sticks, Speicherkarten,  mobile  Festplatten u.  ä.  dürfen für den Datenaus-
tausch an Schulrechner angeschlossen werden, es dürfen aber außer den Programmen der
"Digitalen  Schultasche"  keine  weiteren  Programme (z.B.  Grafik-  oder  Videoprogramme,
Spiele o. ä.) von diesen Medien aufgerufen werden.

Durch Verstoß gegen diese Regeln entstehende Kosten für Reparatur oder Ersatz sind vom
Verursacher (bzw. dessen Erziehungsberechtigten) zu tragen. Dies kann außerdem mit einer
Schulstrafe geahndet werden.

Bestätigung d. Eltern und des Kindes für die Personalakte von     
(Vorname und Name des Schülers / der Schülerin in Druckbuchstaben):

_________________________________________________________________

Ich habe  (Wir haben)   die vorstehenden 

Regeln für die Nutzung der EDV-Geräte  zur Kenntnis genommen, verstanden und 
anerkannt. 

Ort, Datum:   _________________________________

__________________________                           _________________________________
Unterschrift Schülerin/Schüler                             Unterschrift(en)   Erziehungsberechtigte/r
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