
Nutzungsordnung für die Computereinrichtungen des Gymnasium am Neandertal 

Nachfolgende Regelung gilt für die Benutzung der schulischen Computereinrichtungen durch Schülerinnen und Schüler des 
Gymnasium am Neandertal in Erkrath. Die Computer sollen grundsätzlich ausschließlich für schulische Zwecke genutzt werden. In 
Zweifelsfällen entscheidet die Aufsicht. 

1. Nutzerkennung und Passwort  
Alle Schüler erhalten eine individuelle Nutzerkennung mit Passwort. Für unter der Nutzerkennung erfolgte Handlungen werden die 
Inhaber der Nutzerkennung verantwortlich gemacht. Deshalb muss das Passwort streng vertraulich gehalten werden. Das Arbeiten 
unter einer fremden Nutzerkennung oder das Ermitteln derselben ist verboten. Wer ein fremdes Passwort erfährt, ist verpflichtet, dieses 
der Netzwerkadministration mitzuteilen. 

2. Verbotene Nutzungen  
Die gesetzlichen Bestimmungen - insbesondere des Strafrechts, des Urheberrechts und des Jugendschutzrechts - sind zu beachten. Es 
ist verboten, radikalisierende, pornographische, gewaltverherrlichende, ehrverletzende, verfassungswidrige oder rassistische Inhalte 
aufzurufen, zu speichern oder zu verbreiten. 

3. Datenschutz und Datensicherheit  
Die Schule ist in Wahrnehmung ihrer Aufsichtspflicht verpflichtet und berechtigt, den Datenverkehr angemessen zu beobachten, zu 
kontrollieren und zu speichern. 

4. Individuelle Datenspeicherung im Netzwerk 
Alle Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, Daten/Dateien in ihren persönlichen oder in Klassenverzeichnissen zu speichern. 
Der Speicherplatz hierfür ist begrenzt und darf 200 MB nicht überschreiten. Grundsätzlich ist es verboten, Daten zu speichern, die nicht 
für schulische Zwecke geeignet sind. 
 
5. Eingriffe in Hard- und Software 
Veränderungen der Installation und Konfiguration der Computer und des Netzwerkes sowie Manipulationen an der Hardware-und 
Softwareausstattung sind grundsätzlich untersagt. Insbesondere ist die Verwendung von Proxyservern im Internet untersagt. 
Fremdgeräte dürfen nicht ohne Genehmigung an Computer oder an das Netzwerk angeschlossen werden. Das Herunterladen oder 
Installieren von Anwendungen ist unzulässig. Wer hiergegen verstößt, macht sich ggf. strafbar und kann zivil- oder strafrechtlich verfolgt 
werden.  

6. Schutz der Geräte und Räume  
Die Bedienung der Hard- und Software hat entsprechend den Anweisungen der Aufsicht zu erfolgen. Störungen oder Schäden sind 
sofort (zu Beginn der Nutzung) zu melden und nicht selbst zu beheben. Die Hardware ist durch Schmutz und Flüssigkeiten besonders 
gefährdet. Während der Nutzung der Schulcomputer ist Essen und Trinken verboten. 

7. Aufsicht 
Die Aufsicht wird durch Lehrkräfte oder pädagogische Mitarbeiterinnen und -arbeiter durchgeführt. Ihren Anweisungen ist Folge zu 
leisten. 

8. Nutzungsberechtigung 
Die Schülerinnen und Schüler sowie im Falle der Minderjährigkeit ihre Erziehungsberechtigten versichern durch ihre Unterschrift, dass 
sie diese Nutzungsordnung anerkennen. Dies ist unabdingbare Voraussetzung für die Nutzung. Die Nutzung der Computer durch 
Schulfremde ist grundsätzlich untersagt. 

9. Gültigkeit 
Diese Benutzerordnung ist Bestandteil der jeweils gültigen Schul- und Hausordnung des Gymnasium am Neandertal und tritt am Tage 
nach ihrer Bekanntgabe durch Aushang in der Schule in Kraft. Zuwiderhandlungen gegen diese Nutzungsordnung können neben dem 
Entzug der Nutzungsberechtigung schulordnungsrechtliche Maßnahmen gemäß ASchO zur Folge haben. Wer schuldhaft Schäden 
verursacht, hat diese fachgerecht zu beheben oder die Kosten für die Instandsetzung zu tragen. Ausschlaggebend ist die jeweils 
protokollierte Benutzerkennung. 

Erkrath, den 08. Mai 2019 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Anhang zur Nutzungsordnung für die Computereinrichtungen des Gymnasium am Neandertal 

Einverständniserklärung: Am _____________ wurde ich in die Nutzungsordnung zur Computer- und Internet-Nutzung 
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, verliere ich meine 
Berechtigung für die Nutzung und muss mit Schulordnungsmaßnahmen rechnen. Bei Verstoß gegen gesetzliche 
Bestimmungen ist mit zivil- oder strafrechtlichen Folgen zu rechnen. Für Schäden, die unter meiner Benutzerkennung 
verursacht worden sind, bin ich verantwortlich.  
 
 
____________________________    ________________________________________ 
Ort/Datum       Name und Klasse/Stufe der Schülerin/des Schülers 
 
 
__________________________________________   ________________________________________  
Unterschrift der Schülerin/des Schülers     Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten  


