
NUTZUNGSORDNUNG FÜR  DAS SCHULNETZWERK
AM IGNAZ-TASCHNER-GYMNASIUM

I Nutzungsberechtigung und Zugang

(1) Nutzungsberechtigte des Schulnetzes sind Lehrer und Schüler des Ignaz-
Taschner-Gymnasiums im Rahmen des Unterrichts.

(2) Die Belegung der Computerräume und den Zugang zu den Rechnern in der 
Bibliothek regelt die Schulleitung im Zusammenwirken mit den Systembetreuern 
und dem Personalrat.

(3) Einzelne Schüler oder Schülergruppen dürfen sich nur unter Aufsicht ihrer 
jeweiligen Lehrkraft im Computerraum aufhalten.

(4) Schülern allein (d. h. ohne Lehrer) ist der Zugang zu den Computerräumen nicht 
gestattet. 

II Verhalten

(1) Die Lehrkraft, die mit ihren Schülern einen Computerraum besucht, ist für die 
ordnungsgemäße Nutzung des Raumes verantwortlich.

(2) Jeder Nutzer ist verpflichtet, mit den Computern und der Peripherie des 
Schulnetzwerks sorgfältig und schonend umzugehen. Insbesondere sind beim 
Betreten und Verlassen der Computerräume Rucksäcke nicht auf dem Rücken, 
sondern in der Hand zu tragen. 

(3) Alle Manipulationen an der Hardware- und Softwareausstattung sind streng 
untersagt. 

(4) Defekte an der Hardware oder Software im Computerraum sind sofort am 
Stundenbeginn der Lehrkraft zu melden. Defekte an den Rechnern der Bibliothek 
werden der Sekretärin oder den Systembetreuern gemeldet.

(5) Das Mitbringen von Speisen und Getränken in die Computerräume und an die 
Rechner der Bibliothek ist nicht gestattet.

(6) Vor dem Verlassen des Rechners ist der Arbeitsplatz aufzuräumen.

III Betrieb

(1) Das Schulnetzwerk steht ausschließlich nur für schulbezogene Aufgaben und 
Arbeiten zur Verfügung.

(2) Das Starten von eigener Software durch Schüler ist im Schulnetz verboten. 
Dies trifft insbesondere auf Spiele und dergleichen zu. 

(3) Es ist streng untersagt, Software bereitzuhalten, auszuführen oder zu 
verteilen, die geeignet ist, die Funktionsfähigkeit des Schulnetzwerks zu 
beeinträchtigen oder zu stören.

IV Account, Login und Logout

(1) Jeder Nutzer meldet sich im Schulnetz grundsätzlich nur durch seinen 
persönlichen Account an. Der persönliche Account besteht aus dem 
Benutzernamen und dem geheimen Kennwort (Passwort).

(2) Jede Anmeldung unter fremdem Account ist verboten.
(3) Der Nutzer ist für alle Aktivitäten verantwortlich, die unter seinem persönlichen 

Account ablaufen. Dazu zählen insbesondere das Surfen im Internet, der 
E-Mailverkehr und das Erstellen, Verändern und Löschen von Dateien. Der 
Computer, an dem sich ein Nutzer angemeldet hat, darf deshalb von ihm nicht 
unbeaufsichtigt gelassen werden.

(4) Am Ende seiner Arbeit muss sich der Nutzer vom Schulnetz abmelden (Logout) 
und gegebenenfalls den Rechner herunterfahren.



V Datenschutz und Datensicherheit

(1) Der persönliche Speicherplatz ("Eigene Dateien", "Homeverzeichnis") ist durch 
das Kennwort beim Login gegen unbefugten Zugriff durch Dritte gesichert. 
Deshalb ist das Kennwort geheim zu halten und nach einer gewissen Zeit zu 
wechseln.

(2) Die Sicherheit von Daten im persönlichen Speicherbereich kann nicht garantiert 
werden. Nicht ausgeschlossen sind Verluste beispielsweise durch 
Hardwaredefekte.

(3) Die Homeverzeichnisse der Schüler werden i. A. am Schuljahresende gelöscht. 
(4) Die Systembetreuer sind befugt, auf alle Daten im Schulnetzwerk zuzugreifen, 

sie zu speichern, zu verändern oder zu löschen. Dies gilt auch für die Daten in 
den persönlichen Speicherplätzen.

(5) Die Schule kommt ihrer Aufsichtspflicht den Schülern gegenüber durch 
Stichprobenkontrollen des Datenverkehrs nach. Dazu ist sie auch berechtigt, den 
Datenverkehr in Protokolldateien zu speichern, aus denen der Name des Schülers
sowie Datum und Inhalt festzustellen sind. Dies trifft insbesondere auch für die 
Nutzung des Internets zu.

VI Internet und Schulnetz

(1) Der Zugang zum Schulnetz und zum Internet darf nicht zum Sammeln oder 
Verbreiten von Informationen verwendet werden, die dem Ansehen des 
Ignaz-Taschner-Gymnasiums Schaden zufügen können.

(2) Insbesondere ist es verboten, sich Daten aus dem Internet zu verschaffen oder 
ins Internet und Schulnetz zu versenden, die rechtlichen oder ethischen 
Grundsätzen widersprechen. Das gilt vor allem für beleidigende, ehrverletzende, 
rassistische, gewaltverherrlichende oder pornographische Inhalte.

(3) In den Computerräumen ist die aufsichtsführende Lehrkraft verpflichtet, Schüler 
daran zu hindern, jugendgefährdende Inhalte anzusehen oder gar abzuspeichern.

(4) Der Datenverkehr an den Rechnern in den Computerräumen und in der 
Bibliothek wird stichprobenartig durch die Schulleitung bzw. die Systembetreuer 
überprüft.

(5) Schülern ist es nicht gestattet, über den Internetzugang der Schule 
Vertragsverhältnisse (z. B. Bestellung von Artikeln) einzugehen. Ebenso dürfen 
Schüler keine kostenpflichtigen Dienste des Internets in Anspruch nehmen.

VII Zuwiderhandlungen

(1) Schüler, die diese Regelungen nicht einhalten, müssen mit Konsequenzen 
rechnen. Die Erziehungs- bzw. Ordnungsmaßnahmen werden je nach Schwere 
der Verfehlung getroffen.

(2) Bei grober Verletzung der Nutzungsordnung wird die Nutzungsberechtigung für 
das Schulnetz entzogen. Ebenso können disziplinarische Maßnahmen eingeleitet 
werden.

(3) Die Schule behält sich vor, dem Verursacher die durch Zuwiderhandlung 
entstehenden Kosten in Rechnung zu stellen.

VIII Schlussbemerkung

(1) Diese Nutzungsordnung wird ständig fortgeschrieben und den Gegebenheiten 
angepasst. 

(2) Jeder Nutzer ist verpflichtet, die Nutzungsordnung zu akzeptieren und zu 
befolgen.

Dachau, den 1. 2. 2015 E. Lenz (Schulleiter) 

Systembetreuer: B. Gruber, H. Schenk


