
Nutzungsordnung der Informations- und Kommunikationstechnik 
am Staatlichen Aufbaugymnasium Alzey / Landeskunstgymnasium Rheinland-Pfalz 

 
Präambel 
Nachfolgende Regelung gilt für die Benutzung 
der schulischen Informations- und Kommuni-
kationstechnik (z.B. von Computereinrichtun-
gen, Internet, E-Mail) durch Schülerinnen und 
Schüler sowie die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. Sie gilt nicht für die rechnergeschützte 
Schulverwaltung.  
Die Nutzung der Informations- und Kommuni-
kationstechnik der Schule ist nur unter Einhal-
tung dieser Nutzungsordnung zulässig. 
 
1. Allgemeine Nutzungsregeln 
Die Nutzung moderner Kommunikationstech-
nik ermöglicht einen weitreichenden und 
schnellen Informationsaustausch. Die Nutzung 
dieser Technik wird daher immer in Respekt 
und Wertschätzung der Mitmenschen und der 
Achtung gesetzlicher Regelungen und dem 
materiellen und geistigen Eigentum anderer 
vollzogen. Alle Nutzerinnen und Nutzer achten 
auf den sorgfältigen und verantwortungsbe-
wussten Umgang mit der schulischen Compu-
terausstattung. 
 
2. Nutzungsregeln innerhalb des  
Unterrichts 
Eine Nutzung des Netzwerks und des Inter-
nets während des Unterrichtes ist grundsätz-
lich nur für schulische Zwecke gestattet.  
Der Internetzugang und die Mailfunktion dür-
fen nicht zur Verbreitung von Informationen 
verwendet werden, die dem Ansehen der 
Schule Schaden zufügen könnten. Die gesetz-
lichen Bestimmungen insbesondere des Straf-
rechts, Urheberrechtes und des Jugend-
schutzrechts sind zu beachten. Es ist verbo-
ten, pornografische, gewaltverherrlichende 
oder rassistische Inhalte aufzurufen, zu spei-
chern oder zu versenden. Werden solche 
Inhalte versehentlich aufgerufen, ist die An-
wendung zu schließen und der Aufsichtsper-
son Mitteilung zu machen.  
Bei der Internetnutzung ist auf einen sorgsa-
men Umgang mit den eigenen Daten sowie 
den Daten anderer zu achten. Die Veröffentli-
chung von Fotos und sonstigen personenbe-
zogenen Daten im Internet ist nur gestattet mit 
der Einwilligung der Betroffenen (bei Minder-
jährigkeit der Erziehungsberechtigten). Dis-
kriminierungen, persönliche Angriffe, Unter-
stellungen und Verleumdungen sind untersagt 
und können neben dem Entzug der Nut-
zungsberechtigung und sonstigen schulord-
nungsrechtlichen Maßnahmen auch zu einer 
zivil- oder strafrechtlichen Verfolgung führen.  
Nur mit Zustimmung der Schulleitung oder von 
deren Beauftragten dürfen: 
- Informationen unter dem Absendernamen 

der  Schule in das Internet versandt werden, 
- Anwendungen heruntergeladen und instal-

liert   werden, 
- von Schülerinnen und Schülern Onlinefor-

mulare   ausgefüllt werden. 
Das Herunterladen und die Installation von 
Anwendungen ist nur mit Einwilligung der 
Schule gestattet. 
Die Mitglieder der Schulgemeinschaft sind 
berechtigt, die vorhandene Software für Aus-
bildungszwecke zu nutzen. Eine Nutzung für 
gewerbliche Zwecke sowie eine Vervielfälti-
gung oder Veräußerung ist nicht gestattet. 
 
3. Ergänzende Regeln für die Nutzung 
außerhalb des Unterrichtes 
Außerhalb des Unterrichts ist die Nutzung 
auch für private Zwecke gestattet. Als private 
Nutzung im Sinne dieser Nutzungsordnung ist 

insbesondere das Chatten, die private E-
Mailkommunikation sowie das Aufrufen von 
Seiten in online-Netzwerken (web 2.0), wie 
z.B. „schülerVZ“ oder „wer-kennt-wen“ anzu-
sehen. Privater E-Mail-Verkehr darf nur online, 
mit kostenlosen Web-Mail-Diensten (z.B. 
www.web.de, www.gmx.de, www.lo-net2.de) 
abgewickelt werden. Die Schule stellt keinen 
Mailserver für die private Mailnutzung zur 
Verfügung. 
Die unter Ziffer 2 genannten Verhaltensregeln 
gelten auch im Rahmen der privaten Nutzung. 
 
4. Kontrolle der Internetnutzung, Aufsicht 
Die Schule ist in Wahrnehmung ihrer Auf-
sichtspflicht berechtigt, die Einhaltung dieser 
Nutzungsordnung stichprobenhaft zu kontrol-
lieren. 
Bei pädagogischen Netzwerken kann die 
Kontrolle auch dadurch erfolgen, dass die an 
Schülerrechnern aufgerufenen Seiten an dem 
Zentralbildschirm der aufsichtführenden Lehr-
kraft durch entsprechende Einrichtungen (z. B. 
Mastereye, VNC) sichtbar gemacht werden. 
Dieses Aufschalten ist nach Möglichkeit auf 
dem Bildschirm deutlich kenntlich oder der 
Nutzerin oder dem Nutzer in anderer Form 
bekannt zu geben. In jedem Fall hat eine 
vorherige Unterrichtung der Schülerinnen und 
Schülern (s. Anlage) zu erfolgen. Die den 
Lehrkräften zur Verfügung stehenden PCs 
sind so zu konfigurieren, dass die Aufschalt-
funktion nur bei den jeweils im gleichen Raum 
befindlichen Schüler-PCs genutzt werden 
kann. Ein Aufschalten ist im Rahmen der 
zugestandenen Privatnutzung unzulässig. 
Eine Auswertung der Protokolldaten erfolgt 
stichprobenweise sowie dann, wenn der Ver-
dacht eines Verstoßes gegen diese Nut-
zungsordnung besteht. In diesem Fall ist die 
Schulleitung unverzüglich zu unterrichten und 
der/die schulische/r Datenschutzbeauftragte 
hinzuzuziehen.  
Bei der Nutzung des Internet werden system-
seitig protokolliert: 
- die IP-Adresse des Rechners, von dem aus 

auf das Internet zugegriffen wird, 
- Datum und Uhrzeit des Internetzugriffs, 
- die URL der aufgerufenen Seite. 
Bei der E-Mail-Kommunikation werden sys-
temseitig protokolliert: 
- die IP-Adresse, 
- die Mail-Adresse des Empfängers, 
- Datum und Uhrzeit 
- Datenmenge. 
Eine Unterscheidung zwischen schulischer 
und privater Nutzung erfolgt dabei nicht. Die 
Protokollierung im Rahmen der privaten Nut-
zung erfolgt auf der Basis der in der Anlage 
beigefügten Einwilligungserklärung der Be-
troffenen bzw. deren Erziehungsberechtigten. 
Die Daten der Protokollierung werden in der 
Regel nach einem Monat, spätestens jedoch 
zu Beginn eines jeden neuen Schuljahres 
gelöscht. Dies gilt nicht, wenn Tatsachen den 
Verdacht eines Verstoßes gegen diese Nut-
zungsordnung begründen. 
Alle auf den Arbeitsstationen und im Netz 
befindlichen Daten (einschließlich persönlicher 
Daten) unterliegen dem Zugriff der Sys-
temadministratoren. 
 
5. Technisch-organisatorischer Daten-
schutz 
Veränderungen der Installation und Konfigura-
tion der Arbeitsstationen und des Netzwerkes 
sowie das Verändern von Zugriffsrechten und 

das Kopieren von Programmen sind grund-
sätzlich untersagt. 
Unnötiges Datenaufkommen durch Laden und 
Versenden von großen Dateien (z.B. Videos) 
aus dem Internet ist zu vermeiden. Sollte eine 
Nutzerin oder ein Nutzer unberechtigt größere 
Datenmengen in seinem Arbeitsbereich able-
gen, ist die Schule berechtigt, diese Daten zu 
löschen. 
 
6. Schutz der Geräte 
Die Bedienung der Hard- und Software erfolgt 
entsprechend den Instruktionen. 
Störungen oder Schäden werden sofort der für 
die Computernutzung verantwortlichen Person 
gemeldet. Wer grob fahrlässig oder vorsätzlich 
Schäden verursacht, muss diese ersetzen. 
Die Tastaturen sind durch Schmutz und Flüs-
sigkeiten besonders gefährdet. Der Verzehr 
von Speisen und Getränken in Räumen ist 
durch die Hausordnung geregelt. In Ergän-
zung zu der Hausordnung gilt: Der Verzehr 
von Speisen und Getränken ist an Computern 
verboten. 
Am Ende der Computernutzung werden Com-
puter und Monitor ausgeschaltet und alle 
beweglichen Teile an ihren Aufbewahrungsort 
zurückgelegt. 
 
7. Passwörter 
Alle Schülerinnen und Schüler sowie Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter erhalten individuelle 
Nutzerkennungen mit Passwort, mit denen sie 
sich an den Geräten der Informations- und 
Kommunikationstechnik der Schule anmelden 
können. Das nur dem Benutzer bekannte 
Passwort sollte mindestens 8 Stellen umfas-
sen, nicht leicht zu erraten sein und eine 
beschränkte Gültigkeit haben. Das Passwort 
ist vertraulich zu behandeln und gegebenen-
falls zu ändern, falls Gefahr besteht, dass es 
Dritten zur Kenntnis gelangt ist. Vor der ersten 
Benutzung muss ggf. das eigene Benutzer-
konto, der Account, freigeschaltet werden. 
Ohne individuelles Passwort ist keine Arbeit 
am Computer möglich. Nach Beendigung der 
Nutzung muss eine Abmeldung erfolgen. 
Die Nutzerinnen und Nutzer sind für die unter 
ihrer Nutzerkennung erfolgten Handlungen 
verantwortlich. Deshalb muss das Passwort 
vertraulich gehalten werden. Das Arbeiten 
unter einer fremden Nutzerkennung ist verbo-
ten. Wer ein fremdes Passwort erfährt, ist 
verpflichtet, dieses dem Systemadministrator 
mitzuteilen. 
 
8. Schlussvorschriften 
Alle Nutzerinnen und Nutzer werden über 
diese Nutzungsordnung unterrichtet. Die 
Schülerinnen und Schüler sowie – im Falle der 
Minderjährigkeit – ihre Erziehungsberechtig-
ten, versichern durch ihre Unterschrift (siehe 
Anlage), dass sie mit der Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten einverstanden 
sind und die Nutzungsordnung anerkennen. 
Für den Fall der Nichterteilung oder des Wi-
derrufs der Einwilligung ist eine private  
Internet- und E-Mailnutzung untersagt.  
Zuwiderhandlungen gegen diese Nutzungs-
ordnung können mit schulordnungsrechtlichen 
Maßnahmen geahndet werden und straf- bzw. 
zivilrechtliche Folgen nach sich ziehen. 
 
 
 
 
Alzey, den 31.07.2015  D. Ried, OStD‘ 

- Schulleiterin - 


