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Richtlinien zur Computer- und Internetnutzung  

an der Ursulinenschule Fritzlar 
 

1. Allgemeine Regeln 

 Einstellungen am Computer unverändert lassen 

Du nimmst keine Veränderung an den Computern vor. 

 Datenablage 
Sichere deine Dateien immer in deinen persönlichen Ordner, in deinen „Eigenen Dateien“. 
Persönliche Daten in anderen Verzeichnissen werden ohne Nachfrage gelöscht. 

 
 Fremde Dateien 

Du darfst nur deine eigenen Dateien bearbeiten. Dateien anderer Benutzer sind für dich ta-

bu. 

 Drucken 

Du druckst nur auf den dir zugewiesenen Druckern. Du druckst nur notwendige Unterlagen 

und erst nach Aufforderung der Aufsichtsperson. 

 Ordnung am Computerarbeitsplatz/Ordnung in der Mediothek 

Nach der Arbeit räumst du deinen Computerarbeitsplatz auf  und entsorgst den Abfall in den 

dafür vorgesehenen Behälter und  verlässt den Platz so ordentlich, wie du ihn vorgefunden 

hast. 

 Sorgfalt 

Gib acht im Umgang mit den Geräten.  Zieh an keinen Kabeln und unterstütze deine Mitschü-

lerInnen. Falls etwas kaputt geht oder nicht funktioniert, meldest du es deiner Lehrkraft. 

Während du am Computer arbeitest, solltest du nicht essen und trinken. 

 Eigene Geräte 

Für das Mitbringen oder Nutzen eigener Geräte übernimmt die Schule keine Verantwortung 

oder Haftung. 
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2. Regeln zum Gebrauch des Internets 

 

Folgende Punkte sind mir bekannt, und ich verpflichte mich, sie einzuhalten. 
 

 Die Nutzung des Internets im Unterricht ist von der Erlaubnis einer Lehrkraft 
abhängig. 
 

 Das Herunterladen und Kopieren von Software für die private Nutzung ist nicht ge-
stattet. 
 

 Ich gebe im Internet keine persönlichen Angaben über mich oder andere Personen 
bekannt. 
 

 Ich treffe mich keinesfalls mit Personen, die ich im Internet kennen gelernt habe, oh-
ne dies vorher mit meinen Eltern zu besprechen und mich evtl. begleiten zu lassen. 
 

 Ich bin gegenüber Informationen aus dem Internet kritisch und weiß, dass im Internet 
nicht alles der Wahrheit entspricht. 
 

 Die meisten Filme, Texte, Bilder und Musikstücke im Internet sind urheberrechtlich 
geschützt und dürfen nicht frei verwendet werden. Ich beachte die urheberrechtli-
chen Bestimmungen und verzichte auf Raubkopien von Programmen, Musik, usw. 
 

 Texte oder Bilder aus dem Internet darf ich zur Gestaltung von Arbeiten verwenden, 
wenn sie nicht veröffentlicht werden. Selbstverständlich muss ich auch hier die Quel-
le angeben. 
 

 Arbeiten meiner MitschülerInnen darf ich ohne deren Einwilligung nicht verändern. 
 

 Ich weiß, dass an der Schule Seiten mit pornografischen, rassistischen Inhalten oder 
Seiten mit Gewaltdarstellungen verboten sind. Derartige Seiten rufe ich nicht auf 
und suche auch nicht danach. 
 

 Ich kommuniziere mit anderen per E-Mail, in sozialen Netzwerken, Foren, Chats usw. 
mit Anstand und Respekt. Ich verzichte insbesondere auf Beleidigungen und Drohun-
gen. 
 

 Ich veröffentliche nichts im Internet ohne die vorherige Einwilligung der zuständigen 
Lehrkraft. 
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 Ich gebe meine E-Mail-Adresse(n) nur zurückhaltend und überlegt weiter. 

 
 Ich übernehme die Verantwortung für meine E-Mails und lese oder lösche keine E-

Mails von jemand anderem. 
 
 Bedenkliche E-Mails oder Inhalte, auf die ich ungewollt stoße, melde ich sofort der 

Lehrkraft bzw. meinen Eltern. 
 

 Ich tätige keine Käufe und Bestellungen via Internet der Schule (Ausnahmefälle nur 
mit Einwilligung der Lehrkraft). 
 

 Ich weiß, dass die Lehrkraft den Verlauf meiner aufgerufenen Seiten und das Arbeiten 
am Computer jederzeit auf Ihrem Computer verfolgen, überprüfen und sichtbar ma-
chen kann. 
 

 

Die Nutzung des Internets ist ein Privileg und kein Recht. Wenn ich mich 
nicht an die Regeln halte, werde ich je nach Regelverstoß für eine be-
stimmte Zeit von der Nutzung des Internets ausgeschlossen. Meine Eltern 
und die Schulleitung werden informiert. In schweren Fällen wird auch der 
Schulelternbeirat darüber in Kenntnis gesetzt. Je nach Vergehen muss ich 
mit pädagogischen Maßnahmen rechnen. 
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Erklärung: 

Mir sind die Richtlinien zur Computer- und Internetnutzung an der Ursulinenschule bekannt. 

Mit den festgelegten Regeln bin ich einverstanden. Sollte ich gegen die Nutzungsregeln verstoßen, 

verliere ich meine Berechtigung für die Nutzung außerhalb des Unterrichts und muss gegebenenfalls 

mit Schulordnungsmaßnahmen rechnen. Bei Verstoß gegen gesetzliche Bestimmungen sind zivil- 

oder strafrechtliche Folgen nicht auszuschließen. 

Name der Schülerin/des Schülers:          

Klasse:             

Datum und Unterschrift           

 

 

 

Ich habe die Nutzungsordnung gelesen und bin mit den festgelegten Regeln einverstanden. 

 

Datum und Unterschrift des Erziehungsberechtigten:       

 


