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IT – Regeln am GaS 
 

Die Ausstattung zur Informationstechnik des Gymnasiums am Silberkamp ist Eigentum der 
Schule und darf nur für schulische Zwecke verwendet werden. Zur IT gehören neben schuli-
schen Computern, Notebooks und Peripheriegeräten auch die zur Verfügung gestellte Kom-
munikationsplattform, der Internetzugang sowie das WLAN-Netz. Der verantwortliche Umgang 
mit allen Teilen der Informationstechnik ist Teil der Schulordnung, dient allen Beteiligten und 
erfordert die Einhaltung der folgenden Regeln: 

1. Alle Manipulationen der IT-Systeme sind verboten. Das betrifft insbesondere jegliche Eingriffe in 
die Hardware, Änderungen der Systemkonfiguration, das Installieren, Löschen oder Verändern 
von Software, das Einbringen funktionsschädigender Programme, das Ausspähen von 
Passwörtern und das Eindringen in durch Passwörter geschützte Bereiche („Hacken“). 

2. Geräte und Arbeitsplätze sind rücksichtsvoll zu behandeln und so zu verlassen, wie sie 
vorzufinden gewünscht werden. Insbesondere werden alle mitgebrachten Sachen wieder mitge-
nommen, Stühle, Tastaturen, Mäuse etc. werden ordentlich zurückgestellt. Essen und Trinken an 
Computerarbeitsplätzen ist untersagt. 

3. Vorgefundene oder während der Benutzung auftretende Fehler werden unmittelbar dem Aufsicht 
führenden Lehrer bzw. schriftlich den für die Wartung zuständigen Personen gemeldet. 

4. Das Herunterladen, Speichern oder Verbreiten rechtswidriger oder gegen die guten Sitten 
verstoßender Inhalte ist untersagt. Dies gilt insbesondere für Seiten mit Gewalt verherrlichendem, 
pornografischem oder nationalsozialistischem Inhalt. Auch dürfen die von der Schule bereitge-
stellten Zugänge zum Internet und zur Schulplattform IServ nicht zur Verletzung von Persönlich-
keitsrechten anderer oder zur Verletzung von Urheberrechten z. B. durch Raubkopien benutzt 
werden. 

5. Alle Benutzer sind für unter ihrer Benutzerkennung erfolgte Handlungen verantwortlich. Sie erset-
zen daher das mit dem Einrichten des Benutzer-Accounts erhaltene vorläufige Passwort durch 
ein mindestens acht Zeichen langes, sicheres Passwort. Sie tragen dafür Sorge, dass es nur 
ihnen bekannt bleibt, und melden sich nach jeder Sitzung ab. Wer ein fremdes Passwort erfährt, 
teilt dies dem Leiter der EDV mit. 

6. Die Kommunikation in Chaträumen und Foren erfordert einen besonders respektvollen Umgang 
miteinander und hat den Regeln der Netiquette zu entsprechen. Das bedeutet: Keine rassisti-
schen, pornografischen, Gewalt verherrlichenden Äußerungen! Keine irreführenden Nicknames! 
Keine Beleidigungen! Kein Bloßstellen! Keine Gemeinheiten! Keine privaten Streitereien oder 
Racheaktionen in Chat und Foren! Keine Ein-Wort Beiträge (z.B. „lol“, „genau“). Kein endloses 
Wiederholen von Sätzen, URLs oder sinnlosen Zeichenfolgen. Nicht alles in Großbuchstaben 
schreiben (Großbuchstaben = lautes Schreien). Nicht das gleiche Thema in verschiedenen Foren 
mehrmals veröffentlichen. Nicht sofort neue Themen anfangen, erst nach ähnlichen Themen 
suchen. Vor allem aber: Mit anderen immer so umgehen, wie man selbst behandelt werden 
möchte! 

7. Benutzer können ihre privaten IT-Geräte registrieren lassen und dürfen sie im Intranet des GaS 
für schulische Zwecke nutzen. Darüber hinaus gehende Zwecke sind nicht gestattet. Wer ein 
registriertes Gerät einer anderen Person überlässt, ist für die mit ihm gegangenen Handlungen 
verantwortlich. Um diese Verantwortlichkeit bei Veräußerung des Gerätes auf den neuen Besitzer 
zu übertragen, muss der Verkauf einem der IT-Verantwortlichen gemeldet werden. Diese Meldung 
ist im eigenen Interesse. 

Der Verstoß gegen eine oder mehrere dieser Regeln kann zum Verlust des Zugangs, zum Aus-
schluss von der IT-Nutzung, zu schulischen Disziplinarmaßnahmen, zu strafrechtlicher Verfol-
gung sowie zu Schadensersatzforderungen führen. 
 

Hinweise 

Die Arbeitsplätze in Computerräumen sowie die Notebooks in den Notebook-Klassen sind in pädago-
gische Netzwerke eingebunden und ermöglichen dem Aufsicht führenden Lehrer Einsicht in aktuelle 
Aktivitäten. 

Für alle Schülerinnen und Schüler werden persönliche Benutzer-Accounts eingerichtet. Verbunden 
damit ist auch die Zuteilung einer persönlichen E-Mail-Adresse. 

Die persönlichen Benutzer-Accounts werden mit dem Verlassen der Schule gesperrt. Etwaige dort 
gespeicherte Daten und E-Mails bleiben noch bis zum endgültigen Löschen am Ende des 
Schuljahres erhalten. Danach sind alle Daten unwiederbringlich verloren. Registrierte private IT-
Geräte werden mit Verlassen der Schule gelöscht. 


