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Beschlussvorlage: 
Änderung der Benutzerordnung für Computerräume in der Berufsschule Salzwedel 
 
Die Gesamtkonferenz beschließt die in Rot gekennzeichneten Änderungen in der Benutzerordnung.  
 
gültig ab Veröffentlichung 

A. Allgemeines 
 
Nachfolgende Regelung gilt für die Benutzung von schulischen Computereinrichtungen durch 
Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Unterrichts. 
Dieser Raum sowie die Einrichtungsgegenstände sind Eigentum des Altmarkkreises Salzwedel. 
Sowohl der Raum selbst (Wände, Fußboden, Fenster etc.) als auch die Einrichtung sind pfleglich zu 
behandeln. 
Sollte jemand vorsätzlich grob fahrlässig eine Wertminderung oder Zerstörung o.g. Objekte vornehmen, 
so hat der/die Betreffende (im Falle der Minderjährigkeit der/die Erziehungsberechtigte) finanziell für die 
Instandsetzungs- oder Neubeschaffungskosten in voller Höhe aufzukommen. 
 

B. Regeln für jede Nutzung 
 

 Der Raum ist nur in Anwesenheit einer Lehrkraft, des Schulleiters, der Stellvertreterin, des 
Hausmeisters oder einer/eines Beauftragten zu betreten. 

 Alle Weisungen der aufsichtsführenden Person sind zu befolgen. 

 Der Aufenthalt von Auszubildenden in diesem Raum während der Pausenzeiten ist nicht 
gestattet. 

 Essen in den Computerräumen ist nicht gestattet. 

 Zum Trinken müssen die Schülerinnen und Schüler die PC-Arbeitsplätze und die Tischreihen 
verlassen. 

 In den PC-Kabinetten sind ausschließlich fest verschließbare Getränkebehältnisse erlaubt. 

 Zu Beginn jeder Unterrichtsstunde hat sich jede Schülerin/jeder Schüler mit der jeweiligen 
Arbeitsplatznummer in einen Umlaufzettel einzutragen. 

 Die Schülerin/der Schüler überprüft den Arbeitsplatz und trägt Beschädigungen o. Ä. in die 
Spalte Bemerkungen ein. 

 Der Umlaufzettel ist vom unterrichtenden Lehrer in dem vorbereiteten Ordner abzulegen. 

 Der Umlaufzettel ist von den Schülerinnen und Schülern auch auszufüllen, wenn die Computer 
im Unterricht nicht genutzt werden. 

 
C. Schutz der Geräte 

 
Die Rechnerarbeitsplätze werden von der Lehrkraft/Aufsichtsperson zugewiesen. Die Bedienung der 
Hard- und Software hat entsprechend den Instruktionen zu erfolgen. Schalthandlungen an nicht 
zugewiesenen Arbeitsplätzen sind nicht erlaubt. Störungen oder Schäden sind sofort der für die 
Computernutzung verantwortlichen Lehrkräfte/dem Raumverantwortlichen zu melden. 
 

D. Eingriffe in die Hard- und Softwareinstallation 
 
Zur Erreichung der Lernziele stehen den Auszubildenden Rechner mit erforderlich offenen Schnittstellen 
und eigenem nutzbaren Speicherbereich zur ausschließlich schulischen Nutzung zur Verfügung. 
Veränderungen der Installation und Konfiguration der Arbeitsstationen und des Netzwerkes sowie 
Manipulationen an der Hardwareausstattung sind grundsätzlich untersagt. 
Eigene Datenträger dürfen nur mit Wissen und ausdrücklicher Genehmigung durch die Aufsichtsperson 
eingelesen werden. 
Sollte ein Nutzer unberechtigt größere oder verbotene Datenmengen sowie portable Software in seinem 
Arbeitsbereich ablegen, ist die Schule berechtigt, diese Daten zu löschen. Eine Separation erfolgt hierbei 
aus Zeitgründen nicht, es wird der gesamte Datenbestand der betreffenden Person/en gelöscht. 
 
 



E. Verbotene Nutzungen 
 
Der Internet-Zugang ist grundsätzlich nur für schulische Zwecke zu nutzen. 
Die gesetzlichen Bestimmungen insbesondere des Strafrechts, Urheberrechts und des 
Jugendschutzrechts sind zu beachten. Es ist verboten, pornographische, gewaltverherrlichende oder 
rassistische Inhalte aufzurufen oder zu versenden. Werden solche Inhalte versehentlich aufgerufen, ist 
die Anwendung zu schließen und der Aufsichtsperson Mitteilung zu machen. 
Im Namen der Schule, d.h. über den häuslichen Internetzugang, dürfen weder Vertragsverhältnisse 
eingegangen noch ohne Erlaubnis kostenpflichtige Dienste im Internet benutzt werden. 
Online- und Rollenspiele, Chat, Messenger, Videoplattformen und die Gesamtheit der „sozialen 
Netzwerke“ sind zur Vermeidung erhöhter Netzlast ausnahmslos untersagt. 
 
 
  

F. Datenschutz und Datensicherheit 
 
Die Schule ist in Wahrnehmung ihrer Aufsichtspflicht berechtigt, den Datenverkehr zu speichern und zu 
kontrollieren. Diese Daten können nach Genehmigung der zuständigen Fachlehrer/-innen in unregel-
mäßigen Abständen gelöscht werden. Dies gilt nicht, wenn Tatsachen den Verdacht eines schwer-
wiegenden Missbrauches der schulischen Computer begründen.  
Die Schule wird von ihren Einsichtsrechten nur in Fällen des Verdachts von Missbrauch und durch 
verdachtsunabhängige Stichproben Gebrauch machen.  
 

G. Nutzung von Informationen aus dem Internet 
 
Die Schule ist nicht für den Inhalt der über ihren Zugang abrufbaren Angebote Dritter im Internet 
verantwortlich. 
Bei der Weiterverarbeitung von Daten aus dem Internet sind insbesondere Urheber- oder 
Nutzungsrechte zu beachten. 
 

H. Schlussvorschriften 
 
Diese Benutzerordnung ist Bestandteil der jeweils gültigen Hausordnung und tritt am Tage nach ihrer 
Bekanntgabe durch Aushang in der Schule in Kraft. 
Einmal zu jedem Schuljahresbeginn findet eine Nutzerbelehrung statt, die im Klassenbuch protokolliert 
wird. 
Bei minderjährigen Schülerinnen/Schülern ist nach einer angemessenen Frist die Kenntnisnahme der 
Erziehungsberechtigten zu dokumentieren. 
 
Zuwiderhandlungen gegen diese Nutzungsordnung können schulordnungsrechtliche Maßnahmen zur 
Folge haben. 
Schwere Verstöße können zivil- bzw. strafrechtlich verfolgt werden. 
 
 
 
 
A. Tepper 
Schulleiterin



Erklärung: 
 
Am_____________ wurde ich in die Nutzungsordnung zur Internet-Nutzung und der Computerräume 
eingewiesen. Mit den festgelegten Regeln bin ich einverstanden. Mir ist bekannt, dass die Schule den 
Datenverkehr protokolliert und durch Stichproben überprüft. Sollte ich gegen die Nutzungsregeln 
verstoßen, muss ich gegebenenfalls mit Schulordnungsmaßnahmen rechnen. Bei Verstoß gegen 
gesetzliche Bestimmungen sind zivil- oder strafrechtliche Folgen nicht auszuschließen. 
 
 
 
___________________________   ______________________________ 
Name und Klasse     Unterschrift Schülerin/Schüler 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
Ort/Datum 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 


