
Nutzerordnung 
für die Intranet- und Internet-Nutzung am RWG (Stand: Januar 2009) 

 
1. Geltungsbereich 

Diese Nutzungsordnung gilt für alle Benutzer des Schülernetzwerkes am RWG. Die Nutzungsordnung ist 
durch Unterschrift, der an der Intranet- und Internet-Nutzung in der Schule teilnehmenden Schüler, bzw. 
deren Erziehungsberechtigten zu bestätigen. 
Die Computerräume (3105 und 6203) gehören nicht zum Schülernetzwerk, sie sind ausschließlich für 
Unterrichtszwecke unter Aufsicht eines Lehrer zu betreten. 

2. Benutzung des hausinternen Netzes  
Der Zugang zum Intranet- und Internet wird durch die Netzwerkadministratoren durch Passwort-Vergabe 
geregelt. Das Anmelden im hausinternen Netz der Schule (einloggen) ist nur unter dem eigenen 
Nutzernamen gestattet. Jeder Nutzer ist für alle Aktivitäten, die unter seiner Identität (Login-Kennzeichen) 
ablaufen, voll verantwortlich und trägt die rechtlichen Konsequenzen. Während des kompletten Aufenthalts 
im Netz werden alle Aktivitäten gelogged, d.h. aufgezeichnet und können jederzeit zurückverfolgt werden. 
Nach Beendigung der Arbeiten hat sich ein Nutzer im Netzwerk abzumelden (ausloggen). 

3. Datenschutz und Datensicherheit 
Alle im Netz befindlichen Daten (einschließlich persönlicher Daten) unterliegen dem Zugriff der 
Netzwerkadministratoren. Im Netz sind der Systembereich sowie die persönlichen Arbeitsbereiche durch 
Passwörter gegen unbefugten Zugriff gesichert. Im Interesse eines wirksamen Schutzes müssen die 
Passwörter sinnvoll gewählt werden und dürfen anderen nicht bekannt gemacht werden. Wird einer 
Aufforderung der Netzwerkadministratoren zum Wechsel des Passwortes nicht Folge geleistet, besteht die 
Gefahr des Entzuges der Nutzungsberechtigung für das Netz.  
Ein Rechtsanspruch auf den Schutz persönlicher Daten im Netz vor unbefugten Zugriffen gegenüber der 
Schule besteht nicht. 
Falls der Verdacht besteht, dass das Passwort einer anderen Person bekannt ist oder dass jemand unbefugten 
Zugriff auf die persönlichen Daten hatte, ist das Passwort zu ändern und sind unverzüglich die Netzwerk-
Administratoren zu informieren.  

4. Nutzung von Informationen aus dem Internet 
Die aus dem Internet bereitgestellten Informationen unterliegen einer hausinternen Selektion. Sie 
entstammen weltweit verteilten Quellen und werden durch technisch, nicht inhaltlich bedingte Vorgänge 
verbreitet. 
Sollte sich jemand durch Informationen verletzt, entwürdigt oder in anderer Art und Weise angegriffen 
fühlen, muss er diesen Sachverhalt mit den Urhebern der Information klären. 
Die Schule ist in keiner Weise für den Inhalt der über seinen Internet-Zugang bereitgestellten Informationen 
verantwortlich. 
Kein Benutzer hat das Recht, Vertragsverhältnisse im Namen der Schule einzugehen (z.B. Bestellung von 
Artikeln über das Internet) oder kostenpflichtige Dienste im Internet zu nutzen. 
Es ist verboten, sich Zugang zu Informationen aus dem Internet zu verschaffen, die rechtlichen Grundsätzen 
in der Bundesrepublik Deutschland widersprechen. Das gilt insbesondere für Seiten mit 
gewaltverherrlichendem, pornographischem oder fremdenfeindlichem Inhalt. Verstöße hiergegen haben den 
Entzug der Nutzungsberechtigung zur Folge, je nach Art und Häufung der Zuwiderhandlung kann die Schule 
disziplinarisch und auch rechtlich dagegen vorgehen. 
Die Schule ist berechtigt den Datenverkehr in Protokolldateien zu speichern, aus denen Datum und Art der 
Nutzung sowie der Nutzer selbst festzustellen sind (siehe Zuwiderhandlungen). 
Unnötiger Datenverkehr durch Laden und Versenden von besonders großen Dateien (z.B. Grafiken, Videos 
oder Audiodateien) ist ebenfalls nicht zulässig, da dies die Performance für die anderen Netzteilnehmer 
negativ beeinflusst. 

5. Nutzung von Email 
Werden Informationen per Email versandt, geschieht das ggf. unter dem Absendernamen oder Absender-IP 
der Schule. Jede versandte Information kann deshalb durch die Allgemeinheit der Internetnutzer und –
Betreiber mit der Schule in Zusammenhang gebracht werden. 
Es ist deshalb grundsätzlich untersagt, den Internetzugang der Schule zur Verbreitung von Informationen zu 
verwenden, die dazu geeignet sind, dem Ansehen der Einrichtung in irgendeiner Weise Schaden zuzufügen. 
Es ist verboten, Informationen zu verschicken, die rechtlichen Grundsätzen widersprechen. Dies gilt 
insbesondere für rassistische, ehrverletzende, beleidigende oder aus anderen Gründen gegen geltendes Recht 
verstoßende Nachrichten. 



6. Verhalten am Rechnerarbeitsplatz 
Veränderungen der Installation und Konfiguration der Arbeitsstationen und des Netzes, das Umgehen von 
Sicherheitseinstellungen sowie Manipulationen an der Hardwareausstattung sind grundsätzlich untersagt. 
Insbesondere ist es untersagt Web-Proxys zu benutzen. 
Beim Auftreten von Funktionsstörungen ist sofort ein Netzwerkadministrator zu verständigen. 
Das Einnehmen oder Abstellen von Speisen, Süßigkeiten und Getränken am Rechnerarbeitsplatz ist nicht 
gestattet. Außerdem sollte vor dem Verlassen der Arbeitsplatz aufgeräumt werden. 

7. Zuwiderhandlungen 
Nutzer, die unbefugt lizenzpflichtige Software von den Arbeitsstationen oder aus dem Netz kopieren, 
machen sich strafbar und können rechtlich verfolgt werden. Bei Verdacht auf einen Verstoß gegen diese 
Nutzerordnung werden die automatisch erstellten Datenprotokolle von den Netzwerkadministratoren 
ausgewertet. 
Zuwiderhandlungen gegen diese Regelung oder ein Missbrauch des Internet-Zugangs können neben dem 
Entzug der Nutzungsberechtigung für das Netz und die Arbeitsstationen disziplinarische Maßnahmen nach 
sich ziehen. 

8. Drucken 
Jeder Benutzer kann die Drucker des Schülernetzwerkes verwenden. Wer sein freies Kontingent (bisher 
20 Seiten pro Schuljahr) überschreitet, muss eine Gebühr entrichten, die im voraus zu zahlen ist (bisher 5€ 
pro 100 Seiten), da sonst der Druckerzugang gesperrt wird. Alle Druckvorgänge werden unter dem 
Benutzernamen registriert. Für die richtige Benutzung der Drucker ist jeder selbst verantwortlich und sollte 
sich ggf. von der Netzwerk-AG einweisen lassen. Alle Fehldrucke gehen zu Lasten des Benutzers. 

9. Änderungen oder Ergänzungen zu dieser Nutzerordnung werden in den Computerräumen/bei den Computern 
ausgehängt und sind dann für alle Benutzer bindend. 

 
Einverständniserklärung zur Nutzerordnung des RWGs 

 
Hiermit erkläre ich mich mit der Benutzerordnung für die Computer des Richard-Wagner-Gymnasiums 
einverstanden. Für jegliche Schäden, fahrlässig oder vorsätzlich verursacht, haftet der Schüler bzw. die 
Erziehungsberechtigten. 
Ich bin mir darüber im Klaren und habe mein Kind darüber aufgeklärt, dass die Inhalte von Internetseiten zwar 
einer Selektion/Filterung seitens der Schule unterliegen, auf Grund der riesigen Datenmengen des Internets aber 
nicht alle jugendgefährdeten Inhalte gefiltert werden können. 
 
 
Nachname, Vorname: __________________________________________________________  Geburtsdatum:_____________________________  
 
 
Straße, Hausnummer:___________________________________________________________  z.Zt. in Klasse: ____________________________  
 
 
PLZ, Wohnort:________________________________________________________________  Telefon:__________________________________  
 
 
ggf. email-Adresse: ____________________________________________________________  

 
 
 
 
________________________________________________  ____________________________________________________________________  

Ort, Datum  Unterschrift des Schülers 
 
 
 ____________________________________________________________________  

(bei Minderjährigen auch die Unterschrift der gesetzlichen Vertreter) 
 

Nach der Prüfung dieses Antrags erhält der Benutzer eine kurze Anleitung zur Netzbenutzung, seinen Benutzernamen und 
sein vorläufiges Passwort. Das Passwort ist beim ersten Einloggen zu ändern. 


