
 
 
Benutzungsordnung des Schulnetzwerks des APG 
  

Schuljahr 2021/2022 
Das Computernetzwerk ist Eigentum der Stadt Mosbach und steht den Schülerinnen und 
Schülern im Rahmen ihrer Schulausbildung und zur Festigung der Medienkompetenz zur 
Verfügung. Der verantwortungsvolle Umgang mit dem Internet dient dem Schutz aller 
Beteiligten - der Schülerinnen und Schüler, des Lehrerkollegiums und der Schule. 
Der Computerraum enthält wichtige Geräte und Programme. Der optimale Zustand der 
Arbeitsplätze lässt sich nur dann erhalten, wenn alle Nutzer das Inventar rücksichtsvoll 
behandeln und im Raum Ordnung halten. Essen und Trinken an allen Computern sind verboten. 
Nach der Benutzung ist eine Abmeldung des Benutzers erforderlich. Vor dem Verlassen des 
Raums sind die Geräte und der Arbeitsplatz ordnungsgemäß und sauber zu hinterlassen. Nach 
dem Abmelden am Computer sind die Stühle ordentlich an die Tische zu stellen.  
 
 
FOLGENDE REGELN SIND EINZUHALTEN: 

1. Der Computer-Account erfolgt nur unter Benutzung eines persönlichen Passwortes, das 
geheim zu halten ist. Zum Schutz dieses Accounts muss sich jeder Benutzer nach Beenden der 
Arbeit am PC abmelden!  

2. Jeder Benutzer hat einen festgelegten Arbeitsplatz, der in der Benutzerliste notiert wird. 
3. Der Zugang zum Internet in der Schule dient ausschließlich der Unterstützung des Unterrichts 

bzw. zu Unterrichtszwecken.  
4. Mit dem Erwerb einer Nutzungsberechtigung für das Internet erklärt der Nutzer, dass er in der 

Bundesrepublik Deutschland illegale Informationen weder downloaden, weiterverbreiten, 
noch speichern oder selbst anbieten wird. Dies gilt insbesondere für Seiten mit Menschen 
verachtendem, Gewalt verherrlichendem, pornografischem oder nationalsozialistischem 
Inhalt. Der Nutzer verpflichtet sich, seinen Internetzugang nicht zur Suche nach solchen Seiten 
zu nutzen. Verstöße hiergegen haben den sofortigen Entzug der Zugangsberechtigung zur 
Folge. 

5. Es ist untersagt, Software jeder Art zu kopieren.  
6. Das Spielen von Online-Spielen ist grundsätzlich untersagt.  
7. Die Installation von Software auf Schulcomputern ist untersagt. 
8. Jede Manipulation des Rechners ist untersagt. 
9. Störungen und Schäden sind sofort dem Lehrer mitzuteilen. 
10. Schriftverkehr und Multimedia-Anwendungen folgen sprachlich und inhaltlich den 

allgemeinen Umgangsformen der Schule.  
11. Die bereitgestellten Informationen können bedingt durch die Art und Weise der Verbreitung 

keiner hausinternen Auswahl unterworfen werden. Sie entstammen weltweit verteilten 
Quellen und werden durch technische, nicht inhaltlich bedingte Vorgänge verbreitet. Sollte 
sich irgendjemand durch solche Informationen verletzt, entwürdigt oder in anderer Art und 
Weise angegriffen fühlen, muss dieser den Sachverhalt mit dem Urheber der Information 
klären. Das Auguste-Pattberg-Gymnasium ist in keiner Weise für den Inhalt der über ihren 
Internetzugang bereit gestellten Informationen verantwortlich. 

 



 
 

 

12. Den Nutzern ist bekannt, dass die Schule durch den Netzwerkbetreuer und die Schulleitung 
ihrer Aufsichtspflicht gegenüber Schülerinnen und Schülern durch regelmäßige 
Stichprobenkontrollen des Datenverkehrs nachkommt. Dazu ist die Schule berechtigt, den 
Datenverkehr in Protokolldateien zu speichern, aus denen Datum und Art der Nutzung und der 
Nutzer festzustellen sind.  

13. Persönliche Inhalte werden in einem persönlichen Nutzerverzeichnis (Laufwerk H:) abgelegt. 
Aus Sicherheitsgründen haben die Administratoren das Recht, auch diese persönlichen 
Dokumente zu kontrollieren und zu löschen.  

14. Nach Ende des Schuljahres werden die persönlichen Verzeichnisse der Schüler komplett 
gelöscht.  

 

 


