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Nutzerordnung für die Computerräume E03, R311 bis R313,
R337, R238 sowie für alle übrigen den Schülern zugänglichen
Computer und deren Zubehör
(1) Schüler:innen dürfen die Räume E03, 311, 312, 313, 337 und 238 nur unter Aufsicht
einer Lehrkraft oder der ausdrücklichen Genehmigung für bestimmte Projekte durch die
Administratoren oder den Schulleiter im Raum arbeiten.
(2) Kennwörter dürfen in keinem Fall weitergegeben werden. Bei gleichzeitiger Anmeldung an
mehr als einem Computer unter meinem Benutzernamen muss ich damit rechnen, dass die
Verbindungen ohne Rückmeldung abgebrochen werden und ggf. erheblicher Datenverlust
droht.
(3) Kein Nutzer darf irgendwelche Veränderungen am installierten Betriebssystem oder an den
installierten Programmen vornehmen. Jede Veränderung an der vorhandenen Hardware
(z.B. ‚Maustourismus’) oder entfernen des Netzwerkkabels ist untersagt.
(4) Es ist untersagt, Software von den Geräten herunterzuladen, sofern diese nicht ausdrücklich
dazu zur Verfügung gestellt wird (Public Domain, Shareware, Demoversionen).
(5) Jeder Nutzer darf nur in seinem Verzeichnis auf dem Server Daten abspeichern. Ausführbare
Programme dürfen nicht abgelegt oder installiert werden.
(6) Bei der Nutzung des Internets auch über das WLAN System ist die Anwahl von Seiten mit
politisch extremistischen, Gewalt verherrlichenden oder pornographischen Inhalten untersagt.
Für die Verbreitung über das Internet gilt Entsprechendes. Dies wird zumindest
stichprobenartig kontrolliert!
(7) Die Einnahme von Speisen und Getränken in den Computerräumen ist generell untersagt.
(8) Der Arbeitsplatz ist stets aufgeräumt zu hinterlassen. Dies gilt auch für die Stellung der Stühle.
(9) Zum Thema Drucken:
Die Verschwendung von Papier ist zu vermeiden!
Insbesondere sollte man vor der Betätigung des Druck-Befehls prüfen, ob man nicht mehrere
kleine Teile auch zusammen auf einer Seite drucken kann und z. B. auf das Drucken von
Werbesymbolen oder sonstigen Bildern bei Internetseiten verzichten kann.
Da das Drucken im Netzwerk z. T. etwas Zeit benötigt, sollte der Druck-Befehl auch nur
durch einmaliges Anwählen des Druck-Symbols ausgeführt werden.
(10) Verstöße gegen die Nutzerordnung werden den Administratoren gemeldet. Der Schulleiter
entscheidet ggf. über den zeitweiligen Ausschluss vom Unterricht unter Nutzung der
Computer. Eine Sperrung des persönlichen Benutzerkontos erfolgt automatisch!
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