
Benutzungsordnung 
für die Arbeit mit internetfähigen Medien 

am Grabbe-Gymnasium

• Alle schuleigenen Computer und alle damit zusammenhängenden Medien müssen pfleglich und umsichtig 
behandelt und bedient werden. An Hard- und Software dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden. 
Die Zugangsdaten (Benutzername und Passwort) müssen vertraulich behandelt werden.

• Ein Zugriff auf das Internet über andere als die von der Schule bereitgestellten gefilterten Möglichkeiten ist 
weder mit schulischen noch mit eigenen Geräten erwünscht.

• Ausschließlich für Oberstufenschüler/innen ist die Nutzung von eigenen Mobilgeräten an dafür 
ausgewiesenen Orten und zu ausgewiesenen Zeiten gestattet. Für die Sicherheit des jeweiligen Gerätes 
betreffend Funktion und Aktualität von Betriebssystem und Anwendungen, sowie Schutz der ggf. darauf 
befindlichen Daten sind die Nutzer/innen selbst verantwortlich.

• Der Zugriff auf Inhalte, die gegen Gesetz und gute Sitten verstoßen (Pornografie, politischer Extremismus 
u.s.w.), sowie das Umgehen oder Ausschalten des eingerichteten Sicherheitsfilters sind verboten. 
Die Benutzung von Tauschbörsen, Postings in sozialen Netzwerken und Nachrichtenforen und nicht 
genehmigte Veröffentlichungen, insbesondere mit beleidigendem oder anstößigem Inhalt, sind untersagt. 

• Das Nutzungsverhalten und die Systemzugriffe über das Schulnetz können unter Beachtung der 
datenschutzrechtlichen Vorschriften protokolliert werden. Diese Daten werden ausschließlich zur Verfolgung 
von Rechtsverstößen und zur Abwehr von Forderungen gegenüber der Schule genutzt.

• Die Aufsicht führenden Personen haben jederzeit das Recht, die Arbeit der Benutzer/innen stichprobenweise 
einzusehen.  

Ein Verstoß gegen diese Benutzungsordnung stellt auch einen Verstoß gegen die Haus- und Schulordnung dar und 
wird von Seiten der Schule mit Erziehungsmaßnahmen, in schweren Fällen auch mit Ordnungsmaßnahmen belegt.

<
                                                       

(Diesen Abschnitt ausgefüllt und unterschrieben abgeben)                                 

Name: ____________________________________________________________

Vorname: ____________________________________________________________

Nr. des Schülerausweises: ______________

Nur für Oberstufenschüler/in    □       Ich beantrage einen Zugang zum schulischen WLAN.
             (Der WLAN-Antrag muss jährlich wiederholt werden!)

E-Mail-Adresse: _______________________________________

Ich habe diese Benutzungsordnung zur Kenntnis genommen und verpflichte mich, sie einzuhalten.
Schäden, die an Hard- und Software der Schule verursacht werden, müssen ersetzt werden.
Ich weiß, dass ich die gesetzlichen Vorschriften wie Jugendschutzrecht, Urheberrecht und Strafrecht beachten muss und 
trage ggf. die Verantwortung für straf- und zivilrechtliche Forderungen, z.B. von Rechteinhabern bei unerlaubten Musik- 
oder Filmdownloads.

_________________________________ ___________________________________
Unterschrift der Schülerin  / des Schülers       Bei Minderjährigen: Unterschrift einer / eines 

     gesetzlichen Vertreterin / Vertreters


