
Nutzerordnung Computer- und Medientechnik Werner-Heisenberg-Gymnasium Leipzig 

 
1. Nutzungsberechtigung / Nutzungsbedingungen 

• Nutzungsberechtigt sind alle Schüler und Lehrer des Werner-Heisenberg-Gymnasiums 
Leipzig im Rahmen des Informatik- und Fachunterrichts, sowie Mitglieder von Arbeitsgemein-
schaften und Projektarbeitsgruppen der Schule. 
• Voraussetzungen für eine Nutzung sind: 
– Anerkennung der Nutzerordnung 
– Erfassung der Nutzerdaten 
Die Nutzungsberechtigung endet am Tage des Verlassens der Schule oder durch Entzug derselben. 
 
2. Weisungsrecht 

• Weisungsberechtigt sind allgemein die Informatiklehrer und Administratoren, die 
Fachlehrer sowie AG- und Projektleiter. 
 
3. Verhalten in Computer- und Medienräumen 

• Innerhalb des Raums ist den Anweisungen der Fachlehrer Folge zu leisten. 
• Das Einnehmen von Speisen und Getränken ist in allen Computerräumen nicht gestattet. 
• Alle Raumeinrichtungen, Hard- und Software sind pfleglich zu behandeln. 
• Die Bedienung der Hard- und Software hat  - wie im Unterricht erlernt oder wie in der 
Einweisung gezeigt - zu erfolgen. 
• Veränderungen der Installation und Konfiguration der Arbeitsstationen (z. B. der päda-
gogischen Software, wie Mastereye und TimeForKids) und des Netzwerkes sowie Manipulationen 
an der Hardwareausstattung sind grundsätzlich untersagt. 
• Daten, die während der Nutzung einer Arbeitsstation entstehen, können auf dem zuge-
wiesenen Arbeitsbereich im Netzwerk oder auf eigenen Datenträgern oder anderen Medien abgelegt 
werden.  
• Das Benutzen der Drucker bedarf der Genehmigung durch den Weisungsberechtigten. 
• Beim Auftreten von Funktionsstörungen ist sofort der Fachlehrer zu verständigen. 
• An den einzelnen Geräten arbeiten täglich die unterschiedlichsten Personen. Jeder 
Nutzungsberechtigte erwartet, mit der gewohnten Technik in gewohnter Art und Weise arbeiten zu 
können. Jeder noch so gut gemeinte Eingriff stellt in erster Linie eine Veränderung dar, die das 
Ausüben erlernter Tätigkeiten behindert und somit störend wirkt. Vorschläge zu technischen und 
organisatorischen Verbesserungen werden von den Verantwortlichen gern entgegengenommen. 
 
4. Benutzung des Netzwerks und des Internetzugangs 

• Das Anmelden im Netzwerk ist nur unter dem zugewiesenen Nutzernamen gestattet. Jeder 
Nutzer ist für alle Aktivitäten, die unter seiner Identität ablaufen und unter dieser in den Ereignis-
protokollen festgehalten werden, voll verantwortlich und trägt ggf. die rechtlichen Konsequenzen. 
Die Arbeitsstation, an der sich ein Nutzer im Netz angemeldet hat, ist durch diesen niemals unbe-
aufsichtigt zu lassen. Gleichzeitiges Anmelden an mehreren Arbeitsstationen ist verboten. Nach 
dem Beenden der Nutzung hat sich der Nutzer im Netzwerk abzumelden.  
• Die bereitgestellten Informationen im Internet können bedingt durch die Art und Weise der 
Verbreitung keiner hausinternen Selektion unterworfen werden. Sie entstammen weltweit verteilten 
Quellen und werden durch technisch, nicht inhaltlich bedingte Vorgänge verbreitet. Sollte sich ir-
gend jemand durch solche Informationen verletzt, entwürdigt oder in anderer Art und Weise ange-
griffen fühlen, sollte er der aufsichtsführenden Person davon Meldung machen und diesen Sachver-
halt mit dem Urheber der Information klären. Das Werner-Heisenberg-Gymnasium Leipzig ist in 
keiner Weise für den Inhalt der über ihren Internet-Zugang bereitgestellten Informationen verant-
wortlich. 
• Werden Informationen in das Internet versandt, geschieht das unter der Domain / dem Ab-
sender des Werner-Heisenberg-Gymnasiums Leipzig. Jede versandte Information kann deshalb 
durch die Allgemeinheit der Internetnutzer und -betreiber unmittelbar oder mittelbar mit dem 
Werner-Heisenberg-Gymnasium Leipzig in Verbindung gebracht werden. Es ist deshalb untersagt, 



den Internet-Zugang des Werner-Heisenberg-Gymnasiums Leipzig zur Verbreitung von Informa-
tionen zu verwenden, die dazu geeignet sind, dem Ansehen der Einrichtung in irgendeiner Weise 
Schaden zuzufügen. Dies gilt insbesondere für rassistische, ehrverletzende, beleidigende oder aus 
anderen Gründen gegen geltendes Recht verstoßende Nachrichten. 
• Kein Benutzer, der nicht ausdrücklich von der Schulleitung dazu befugt und autorisiert 
worden ist,  hat das Recht, Vertragsverhältnisse im Namen des Werner-Heisenberg-Gymnasiums 
Leipzig einzugehen (z. B. Bestellung von Artikeln über das Internet) oder kostenpflichtige Dienste 
im Internet zu nutzen. 
• Die Verursachung von unnötigem Datentransfer (z. B. Musik-, Video-, Spieleup- oder 
download) ist untersagt.  
• Zum Schutz vor Missbrauch ist kein FTP- Zugriff außerhalb des Intranets gestattet.  
• Zum Versenden und Empfangen von persönlichen Informationen kann ein WWW basie-
render kostenfreier E-Mailzugang genutzt werden. Dabei gelten nur die dort akzeptierten Vertrags-
bedingungen. Das Werner-Heisenberg-Gymnasium Leipzig sichert nur den Zugriff auf den E-Mail-
dienst über seinen Internetzugang. Das Senden und Empfangen von E-Mails über das Netzwerk des 
Werner-Heisenberg-Gymnasiums Leipzig darf nur erfolgen, wenn von den Erziehungsberechtigten 
das Einverständnis vorliegt. Dateidownloads via E-Mailanhang sind in der Regel nicht gestattet. 
 
5. Regeln bei der Nutzung des Internets 

• Verwende den Computer nicht, um andere Leute oder ihre Arbeit zu schädigen! 
• Verletzte keine Copyright-Bedingungen! 
• Verwende den Computer nicht zum Versenden oder Empfangen  unzulässiger Informa-
tionen! 
• Teile deinen Zugang nicht mit einer anderen Person! 
• Verschwende keine Netzwerkressourcen bei der Arbeit! 
• Störe oder behindere keinen anderen Nutzer bei seiner Arbeit! 
• Nutze nur Informationen, die für dich zulässig sind! 
 
6. Datenschutz und Datensicherheit 

• Das Mitbringen und der Einsatz von Privat- und Fremdsoftware ist ohne ausdrückliche 
Genehmigung der Weisungsberechtigten grundsätzlich verboten. Ausnahmen sind nur zulässig, 
wenn dabei nicht gegen das Urheberrecht verstoßen wird. 
• Die auf den Arbeitsstationen und im Netzwerk zur Verfügung stehende Software ist Ei-
gentum der Schule. 
• Das Werner-Heisenberg-Gymnasium Leipzig ist berechtigt, diese Software für Ausbildungs-
zwecke zu nutzen. Eine Nutzung für gewerbliche Zwecke sowie eine Vervielfältigung oder Ver-
äußerung ist nicht gestattet. 
• Alle auf den Arbeitsstationen und im Netzwerk befindlichen Daten (einschließlich persön-
licher Daten) unterliegen dem Zugriff des Netzwerkadministrators. 
• Ein Rechtsanspruch der Nutzer auf den Schutz persönlicher Daten im Netzwerk vor un-
befugten Zugriffen gegenüber dem Werner-Heisenberg-Gymnasium Leipzig besteht nicht. 
• Eine Geheimhaltung von Daten, die über das Internet übertragen werden, kann in keiner 
Weise gewährleistet werden. Die Bereitstellung jedweder Information im Internet auf jedwede Art 
und Weise kommt damit einer Öffentlichmachung gleich. Es besteht daher kein Rechtsanspruch ge-
genüber dem Werner-Heisenberg-Gymnasium Leipzig auf Schutz solcher Daten vor unbefugten 
Zugriffen. 
 
7. Zuwiderhandlungen 

• Nutzer, die unbefugt Software von den Arbeitsstationen oder aus dem Netzwerk kopieren, 
machen sich strafbar und können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden. 
• Zuwiderhandlungen gegen diese Ordnung können neben dem Entzug der Nutzungsberech-
tigung für das Netzwerk und die Arbeitsstationen disziplinarische Maßnahmen und Schadenersatz-
forderungen nach sich ziehen.  
          Stand: August 2010 


