
Überblick über Nutzungsordnung IT 
Schüler*innen und Studierende   
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Diese Zusammenfassung ist nur ein Überblick und ersetzt nicht die Lektüre der Nutzungsordnung. 

Zugangsdaten 

 Persönliche Zugangsdaten (Benutzername und Passwort) sind nur für unterrichtliche Zwecke zu nutzen. Sie 
dürfen nicht an andere (auch nicht an Mitschüler/-innen) weitergegeben werden. 

Eigene Daten 

 Sie sind für die Sicherung Ihrer Daten (z.B. Hausaufgaben, Referate, Facharbeiten) selbst verantwortlich. 

Ein Datenverlust entbindet Sie nicht von Ihren Pflichten und Abgabeterminen.  

 Beachten Sie, dass sich die Schule grundsätzlich über den Administrator Zugriff zu allen in ILIAS und Office 
365 gespeicherten Daten verschaffen kann. Sie wird dies nur in begründeten Fällen tun, z.B. wenn Verdacht 
auf Missbrauch oder unangemessene Nutzung besteht oder dies für die Gewährleistung der technischen Si-
cherheit und Unversehrtheit der Daten notwendig erscheint.  

Umgang mit Hardware 

 Sie sind verpflichtet, sorgfältig mit den Ihnen zur Verfügung gestellten Geräten umzugehen. 
Essen und Trinken sind während der Nutzung und in den Computerräumen verboten.  
Wenn Sie einen Schaden verursachen, sind Sie zum Ersatz des daraus resultierenden Schadens verpflichtet. 

 Nach der Nutzung muss der Computer ordnungsgemäß heruntergefahren und alle Geräte (Computer, Mo-
nitor etc.) ausgeschaltet werden.  

 Laptops müssen zusätzlich an den Strom angeschlossen werden (ggfs. Nummerierung des Faches / Markie-
rung des Netzteils beachten). 

 Sie müssen die Schule oder die Aufsicht führende Person unverzüglich darüber informieren, wenn die Gerä-
te ganz oder in Teilen defekt oder beschädigt sind oder fehlen. 

 
Verbote 
 

 Sie dürfen keine Software entfernen, kopieren, (de-) installieren, (de-) aktivieren oder verändern.  
Sie dürfen keine Daten von anderen Schüler/-innen, verändern, löschen, kopieren oder unbrauchbar ma-
chen. 

 Private Bilder, Musikwerke, Dokumente, Videos, Texte, Nachrichten und sonstige private Daten, die nicht 
für unterrichtliche Zwecke gebraucht werden, dürfen nicht bearbeitet, vervielfältigt, verwaltet, kopiert oder 
gespeichert werden.  

 Fremdgeräte (insbesondere private Notebooks, USB-Sticks oder sonstige mit Netzwerktechniken ausge-
stattete digitale Endgeräte wie Mobiltelefone) dürfen nicht ohne Zustimmung der Aufsicht führenden Per-
son oder der Schulleitung an die Informationstechnologie der Schule angeschlossen werden. 

 Es dürfen keine Rechte Dritter verletzt (z.B. durch Kopien urheberrechtlich geschützter Werke, Filesharing 
u.ä.) oder rechtswidrige Handlungen (z.B. Posten von Beleidigungen, Cybermobbing, Veröffentlichung ver-
traulicher Nachrichten) begangen werden. Zuwiderhandlungen können zivil- und/oder strafrechtlich ver-
folgt werden. 

 Sie dürfen keine pornografische, gewaltverherrlichende, nationalsozialistische, fremdenfeindliche oder 
sonstige jugendgefährdende oder strafbare Inhalte aufrufen, speichern, vervielfältigen, in das Internet 
hochladen, anbieten, veröffentlichen und/oder verbreiten. 

 Es ist verboten kommerzielle, religiöse oder parteipolitische Werbung zu veröffentlichen oder zu verbreiten; 
das Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit (z.B. Schul-Demonstrationen) bleibt hiervon unbe-
rührt. 

 Sie dürfen keine Vertragsverhältnisse eingehen, Waren erwerben oder anbieten sowie kostenpflichtige 
Dienste in Anspruch nehmen (z.B. amazon, ebay, iTunes, AppStore, Google Play, steam, spotify, netflix). 

 Fotografien und Bildnisse von Mitschülern/-innen und Mitstudierenden, Lehrkräften und anderen Personen 
dürfen nur mit deren Zustimmung veröffentlicht und verbreitet werden. 

 Es ist verboten, technische und sonstige Vorrichtungen zum Kopierschutz zu umgehen. 


