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Oberschule Hodenhagen 

Nutzungsordnung für Computer und computergestützte Hardware  

Diese Nutzungsordnung richtet sich an die Schülerinnen und Schüler unserer Schule (im Folgen-

den nur kurz "Schüler" genannt). Sie beinhaltet wichtige Grundregeln im Umgang mit den Schul-

computern. Mit dem Begriff Lehrer sind sowohl die unterrichtenden Lehrkräfte als auch alle ande-

ren aufsichtführenden bzw. für die Computernutzung verantwortlichen Personen gemeint.  

A  Benutzung der Computer und sonstiger Hardware in der Schule 

 

§ 1 Anwendungsbereich 

Die Nutzungsordnung gilt für die Nutzung der Computer, Computerdienstleistungen, Internetzu-
gänge, Netzwerke sowie Peripheriegeräte wie Drucker und Scanner, die von der Oberschule Ho-
denhagen im Unterrichtsbereich betrieben werden. Hierzu zählen insbesondere die schuleigenen 
Laptops sowie die Geräte und Dienste in den beiden Computerräumen. Sie werden im Folgenden 
kurz IT-Infrastruktur genannt.  

Darüber hinaus gelten die Regelungen für Computer und sonstige digitale Geräte, die in die Schu-
le mitgebracht werden, soweit sie nach Sinn und Zweck auch auf diese Geräte anwendbar sind. 

Ausgenommen sind die Computer, Computerdienstleistungen und Netzwerke, die von der Ober-
schule Hodenhagen im Verwaltungs- und im Lehrerbereich betrieben werden.  

Vereinfacht gesagt: Die Regelungen gelten für die Computerräume, für schuleigene Laptops und 
auch für Rechner, die Schüler von zu Hause mitbringen. 

 

§ 2 Nutzungsberechtigte 

(1) Die IT-Infrastruktur der Oberschule Hodenhagen kann grundsätzlich von allen Schülern genutzt 
werden, soweit sie nicht im Einzelfall besonderen Zwecken vorbehalten ist. Die Schulleitung und 
die Lehrer können weitere Personen zur Nutzung zulassen (z. B. Gastschüler).  

Vereinfacht gesagt: Alle Schüler unserer Schule dürfen mit den Schulrechnern arbeiten. 

 

(2) Unabhängig von der Nutzungsberechtigung nach § 2 Absatz (1) muss jeder Nutzer einmal pro 
Schuljahr die Nutzungsordnung anerkennen. Ohne Anerkennung der Nutzungsordnung entfällt das 
Nutzungsrecht. Die Erziehungsberechtigten werden einmal im Schuljahr über die wesentlichen In-
halte der Nutzungsordnung informiert. 

Vereinfacht gesagt: Wer sich nicht mit den Regeln einverstanden erklärt, darf nicht an den Rech-
nern arbeiten. 

 

§ 3 Schulorientierte Nutzung 

Die IT-Infrastruktur darf nur für schulische Zwecke genutzt werden. Zur Nutzung zu schulischen 
Zwecken gehören u. A.:  

- das Arbeiten im Rahmen des Unterrichts;  
- die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts;  
- die Anfertigung von Referaten und Jahresarbeiten;  
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- die Nutzung zum Zwecke der Ausbildungs- und Berufsorientierung;  
- der elektronische Informationsaustausch, der unter Berücksichtigung seines Inhalts und 

des Adressatenkreises mit der schulischen Arbeit im Zusammenhang steht;  
- das Erledigen von Arbeitsaufträgen, die von Lehrern erteilt worden sind.  

Vereinfacht gesagt: Auf den Schulrechnern dürfen keine privaten Dinge erledigt werden. 

 

§ 4 Gerätenutzung 

(1) Die Nutzung der IT-Infrastruktur hat entsprechend den Anweisungen der Lehrer zu erfolgen. Bei 
Verstößen können Maßnahmen nach § 19 ergriffen werden. 

Vereinfacht gesagt: Der Lehrer entscheidet, was im Einzelnen erlaubt ist. 

 

(2) Die Schüler sind zum sorgsamen Umgang mit mit der IT-Infrastruktur verpflichtet. Insbesondere 
sind die Geräte vor Beschmutzungen oder Beschädigungen durch Flüssigkeiten zu schützen. Das 
Essen und Trinken ist im Computerraum sowie während der Nutzung der IT-Infrastruktur untersagt. 

Vereinfacht gesagt: Die Rechner sollen heile und sauber bleiben. 

 

(3) Nach Beendigung der Nutzung muss der Computerraum ordnungsgemäß hinterlassen werden. 
Dabei ist jeder Nutzer für seinen Arbeitsplatz verantwortlich (PC ordnungsgemäß herunterfahren, 
Gerät/Monitor ausschalten, Unrat beseitigen, Stuhl ordentlich an den Tisch stellen). 

Vereinfacht gesagt: Der Arbeitsplatz soll am Ende aufgeräumt werden. 

 

§ 5 Beschädigung der Geräte 

Störungen oder Schäden an der IT-Infrastruktur sind dem Lehrer unverzüglich zu melden. Wer ab-
sichtlich oder fahrlässig Schäden verursacht, hat diese zu ersetzen bzw. wieder gut zu machen. 
Darüber hinaus kann der handelnden Person die weitere Nutzung dieser Geräte auf Dauer oder für 
einen bestimmten Zeitraum untersagt werden (siehe auch § 19 Absatz (3)). Ein Nutzungsverbot ist 
auch dann möglich, wenn die bei der Nutzung durch einen Schüler wiederholt Schäden auftreten. 

Vereinfacht gesagt: Wer etwas kaputt macht, muss dafür gerade stehen. 

 

§ 6 Sonstige Einwirkung auf Geräte oder gespeicherte Daten 

(1) Veränderungen der Installation und Konfiguration der von der Schule gestellten Computersys-
teme und des Netzwerkes sowie Manipulationen an der schulischen Hardwareausstattung sind 
nicht erlaubt. Dies beinhaltet auch das Einschleusen von Viren, Würmern oder Trojanischen Pfer-
den. Fremdgeräte (insbesondere private Notebooks oder sonstige mit drahtgebundenen oder 
drahtlosen Netzwerktechniken ausgestattete digitale Endgeräte) dürfen nicht an Computersysteme 
der Schule oder an das schulische Netzwerk angeschlossen werden.  

Vereinfacht gesagt: Das Netzwerk darf nicht verändert werden. 

 

(2) Das Verändern, Löschen, Entziehen oder sonstige Unbrauchbarmachen von Daten, die auf den 
von der Schule gestellten Computern von anderen Personen als dem jeweiligen Nutzer gespei-
chert wurden, ist Schülern grundsätzlich untersagt. Ausnahmsweise darf eine Veränderung oder 
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Löschung solcher Daten auf Anweisung oder mit Zustimmung des Lehrers erfolgen. Automatisch 
geladene Programme dürfen nicht deaktiviert oder beendet werden. Bei Verstößen können Maß-
nahmen nach § 19 ergriffen werden. 

Vereinfacht gesagt: Man muss die Daten anderer in Ruhe lassen. 

 

(3) Die Installation von Software – egal in welcher Form – auf den von der Schule gestellten Com-
putern ist nur nach Genehmigung des Lehrers zulässig. 

Vereinfacht gesagt: Man darf keine Programme aufspielen. 

 

§ 7 Kosten 

Die Nutzung der IT-Infrastruktur ist für die Schüler kostenfrei.  

 

B Abruf von Internet-Inhalten (Telediensten) 

 

§ 8 Verbotene Nutzungen 

Die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere des Strafrechts, Urheberrechts und des Jugend-
schutzrechts, sind zu beachten. Es ist insbesondere verboten, jugendgefährdende Inhalte aufzuru-
fen oder zu speichern. Dazu zählen z. B. pornografische, gewaltverherrlichende, rassistische, die 
Menschenwürde verletzende sowie nach dem Jugendschutzgesetz indizierte Inhalte. Eine ausführ-
liche Auflistung ist im Anhang beigefügt. Werden solche Inhalte versehentlich aufgerufen, muss 
dies sofort dem Lehrer mitgeteilt werden. 

Vereinfacht gesagt: Verbotene Inhalte dürfen nicht aufgerufen werden. 

 

§ 9 Download von Internet-Inhalten 

Der Download von Dateien (insb. Musikstücken und Filmen), die in so genannten File-Sharing-
Netzwerken angeboten werden, sind untersagt. Auch die Umgehung von Kopierschutzmechanis-
men ist generell nicht erlaubt. Im Übrigen geltendie Paragraphen §§ 44a ff. UrhG. 

Vereinfacht gesagt: Das Herunterladen von Raubkopien ist verboten. 

 

§ 10 Online-Abschluss von Verträgen: kostenpflichtige Angebote 

Schüler dürfen im Rahmen der Nutzung des Internets weder im Namen der Schule noch im Na-
men anderer Personen oder selbstverpflichtend Vertragsverhältnisse aufgrund von Angeboten in 
Informations- und Kommunikationsdiensten eingehen. Ohne Erlaubnis der Schulleitung dürfen des 
Weiteren keine für die Schule kostenpflichtigen Dienste im Internet in Anspruch genommen wer-
den. 

Vereinfacht gesagt: Man darf kein Geld ausgeben und keine Verträge abschließen. 
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C Veröffentlichung von Inhalten im Internet 

 

§ 11 Veröffentlichung von Dateien im Internet 

Grundsätzlich muss die Erlaubnis des Lehrers eingeholt werden, bevor Programme oder Dateien 
wie Bilder, Videos und Audiodateien im Internet veröffentlicht, versandt oder sonst wie zugänglich 
gemacht werden.  

Vereinfacht gesagt: Ohne Erlaubnis dürfen keine Dateien im Internet veröffentlicht werden. 

 

§ 12  Illegale Inhalte 

(1) Es ist untersagt, pornografische, gewaltverherrlichende, rassistische, jugendgefährdende, be-
leidigende oder strafrechtlich relevante Inhalte bzw. Äußerungen im Internet zu veröffentlichen, zu 
versenden oder sonst zugänglich zu machen.  

Vereinfacht gesagt: Verbotene Inhalte dürfen nicht veröffentlicht werden. 

 

(2) Inhalte, die dem Ansehen oder dem Erscheinungsbild der Schule schaden, dürfen nicht verbrei-
tet werden.  

Vereinfacht gesagt: Über die Schule wird nicht schlecht geredet. 

 

(3) Kommerzielle und parteipolitische Werbung sind untersagt, soweit die Schulleitung oder eine 
von ihr autorisierte Person sie nicht im Einzelfall in Übereinstimmung mit den einschlägigen Rege-
lungen zulässt. 

Vereinfacht gesagt: Keine Werbung. 

 

§ 13  Rechtlich geschützte Inhalte 

(1) Texte, Bilder, Audiodateien, Videos und sonstige urheberrechtlich geschützte fremde Inhalte 
dürfen nur mit Zustimmung des Rechteinhabers im Internet veröffentlicht werden. Gemeinfreie 
Werke (z. B. Gesetze, Verordnungen und Erlasse sowie Werke, deren Schutzfrist abgelaufen ist) 
dürfen hingegen ohne eine solche Erlaubnis im Internet veröffentlicht werden. Ist in einem Einzel-
fall zweifelhaft, ob Urheberrechte durch eine Veröffentlichung verletzt werden, darf der jeweilige 
Inhalt nicht veröffentlicht werden. 

Vereinfacht gesagt: Ohne Erlaubnis darf nichts, was urheberrechtlich geschützt ist, ins Internet ge-
stellt werden. 

 

(2) Das Recht am eigenen Bild ist zu beachten. Die Veröffentlichung von Fotos im Internet ist nur 
dann gestattet, wenn die abgebildeten Personen dies genehmigen. Bei Minderjährigen kann auch 
die Genehmigung der Erziehungsberechtigten nötig sein. 

Vereinfacht gesagt: Ohne Erlaubnis dürfen Fotos von Personen nicht ins Internet gestellt werden. 

 

§ 14  Veröffentlichungen in bzw. unter dem Namen der Schule / Schulwebsite 

Die Veröffentlichung von Inhalten im Namen oder unter dem Namen der Schule bedarf stets der 
Genehmigung durch die Schulleitung oder einer durch sie autorisierten Person. Dies gilt insbeson-
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dere für die Schulwebsite, aber auch für Veröffentlichungen außerhalb der Schulwebsite, z. B. im 
Rahmen von Schul- oder Unterrichtsprojekten.  

Vereinfacht gesagt: Ohne Erlaubnis darf nichts in oder unter dem Namen der Schule ins Internet 
gestellt werden. 

 

§ 15  Verantwortlichkeit 

Die Schüler sind für die von ihnen im Internet veröffentlichten Inhalte und Äußerungen innerhalb 
der gesetzlichen Grenzen (z. B. Strafmündigkeit; zivilrechtliche Deliktsfähigkeit) verantwortlich. Bei 
Verstößen können gegen den verantwortlichen Schüler zudem Maßnahmen nach § 19 ergriffen 
werden. 

Vereinfacht gesagt: Für Rechtsverstöße muss jeder selber gerade stehen. 

 

§ 16  Bekanntgabe persönlicher Daten im Internet 

Schülern ist es untersagt, eigene persönliche Daten (z. B. Telefonnummer, Adresse) oder Perso-
nenfotos ohne Einwilligung des Lehrers im Internet, etwa in Chats oder Foren, bekanntzugeben. 
Die persönlichen Daten anderer dürfen grundsätzlich nicht bekanntgegeben werden.  

Vereinfacht gesagt: Persönliche Daten müssen im Internet geheim bleiben. 

D Datenschutz, Fernmeldegeheimnis 

 

§ 17 Aufsichtsmaßnahmen, Administration 

(1) Die Lehrer sind für die Einhaltung der Nutzerordnung verantwortlich und daher im Rahmen ih-
rer Aufsichtspflicht berechtigt, in die Daten (aufgerufene Webseiten, begonnene und beendete Ar-
beiten, gespeicherte Bilder, Videos, Präsentationen u. Ä.) der Nutzer Einblick zu nehmen und die-
se ggf. zu löschen, zu unterdrücken, zu verändern und unbrauchbar zu machen. Sollte sich bei 
einer Einsichtnahme herausstellen, dass ein Nutzer in der schulischen IT-Infrastruktur Daten für 
außerschulische Zwecke oder sonst unberechtigt gespeichert hat oder verwendet, sind die Schul-
leitung und der Lehrer berechtigt, diese Daten zu löschen. Gespeicherte Daten werden vom Admi-
nistrator in der Regel zu Beginn eines jeden neuen Schuljahres gelöscht.  

Vereinfacht gesagt: Es gibt bei der Benutzung der Schulrechner keine Privatsphäre. 

 

(2) Die Schule ist zur Erfüllung ihrer Aufsichtspflicht berechtigt, den Datenverkehr zu speichern und 
zu kontrollieren. Darüber hinaus können bei der Inanspruchnahme der schulischen IT-Infrastruktur 
die zur Sicherung des Betriebs, zur Ressourcenplanung, zur Verfolgung von Fehlerfällen und zur 
Vermeidung von Missbrauch erforderlichen personenbezogenen Daten elektronisch protokolliert 
werden. Der Administrator ist berechtigt, zum Zwecke der Aufrechterhaltung eines ordnungsgemä-
ßen Netzwerkbetriebes (z. B. technische Verwaltung des Netzwerkes, Erstellung zentraler Siche-
rungskopien, Behebung von Funktionsstörungen) oder zur Vermeidung von Missbräuchen (z. B. 
strafbare Informationsverarbeitung oder Speicherung) Zugriff auf die genannten Daten der Nutzer 
zu nehmen, sofern dies im jeweiligen Einzelfall erforderlich ist. Gespeicherte Daten werden in der 
Regel vom Administrator zu Beginn eines jeden neuen Schuljahres gelöscht. Dies gilt nicht, wenn 
Tatsachen den Verdacht eines schwerwiegenden Missbrauches der schulischen Computer be-
gründen. Die Schule wird von ihren Einsichtsrechten nur in Fällen des Verdachts von Missbrauch 
und bei verdachtsunabhängigen Stichproben Gebrauch machen.  

Vereinfacht gesagt: Auch bei Nutzung des Internets gibt es keine Privatsphäre. 
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(3) Die Wahrung des Fernmeldegeheimnisses im Sinne des § 88 TKG wird gewährleistet, da die 
private Nutzung der IT-Infrastruktur untersagt ist (siehe § 3). 

Vereinfacht gesagt: Auch beim Schreiben von E-Mails gibt es keine Privatsphäre. 

 

(4) Die Lehrer haben die ihnen durch die Nutzung der IT-Infrastruktur bekannt gewordenen Daten 
geheim zu halten. Zulässig sind aber Mitteilungen, die zum Betrieb der Rechner und Dienste, zur 
Erstellung von Abrechnungen, zur Anzeige strafbarer Handlungen und zur Durchführung von Er-
ziehungs- und Ordnungsmaßnahmen erforderlich sind. 

Vereinfacht gesagt: Lehrer plaudern nichts aus, wenn sich die Schüler an die Regeln halten. 

 

E Ergänzende Regeln für die Nutzung außerhalb des Unterrichts 

 

§ 18  Nutzungsberechtigung  

Die Nutzung der IT-Infrastruktur außerhalb des Unterrichts ist für Schüler nur nach vorheriger Er-
laubnis durch einen Lehrer möglich. Schülern unter 14 Jahren ist eine Nutzung außerhalb des Un-
terrichts nur in Anwesenheit eines Lehrers gestattet. 

Vereinfacht gesagt: Unter bestimmten Bedingungen darf man die Computer auch außerhalb des 
Unterrichts nutzen.  

 

G Schlussvorschriften 

 

§ 19 Verstöße gegen die Nutzungsordnung 

(1) Gegenüber den Schülern, die sich nicht an die Nutzungsordnung halten, können geeignete 
Maßnahmen ergriffen werden, damit die Betriebssicherheit aufrechterhalten bzw. wieder herge-
stellt werden kann. In Betracht kommen insbesondere die Untersagung der weiteren Nutzung der 
Geräte auf Dauer oder für einen bestimmten Zeitraum, je nach Schwere des Verstoßes aber auch 
weitere Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen. 

Vereinfacht gesagt: Wer sich nicht an die Regeln hält, darf nicht an den Rechnern arbeiten und 
kann auch über den Computerunterricht hinaus bestraft werden. 

 

(2) Die Benutzung kann auch dann zeitweilig oder auf Dauer eingeschränkt oder untersagt werden, 
wenn es nicht gewährleistet ist, dass der betreffende Schüler seinen Pflichten als Nutzer nach-
kommen wird.  

Vereinfacht gesagt: Wenn der Lehrer meint, dass es notwendig ist, darf ein Schüler die Rechner 
nicht so nutzen, wie die anderen es dürfen. 

 

(3) Die Entscheidung über Einschränkung und Untersagung der Gerätenutzung für bis zu zwei Un-
terrichtsstunden trifft der jeweilige Lehrer, die Entscheidung über länger andauernde Maßnahmen 
trifft die Schulleitung. 

Vereinfacht gesagt: Lehrer und Schulleitung entscheiden über ein Nutzungsverbot. 
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§ 20 Haftung der Schule 

(1) Die Verfügbarkeit von Daten und Dienstleistungen sowie die Integrität und die Vertraulichkeit 
der gespeicherten Daten können nicht garantiert werden. Die Nutzer haben von ihren Daten ggf. 
Sicherheitskopien auf externen Datenträgern (z. B. USB-Sticks) anzufertigen. 

Vereinfacht gesagt: Wenn etwas nicht funktioniert oder wenn eigene Daten weg sind, ist das Pech, 
das man ertragen muss. 

 

(2) Das Mitbringen von digitalen Endgeräten, z. B. Laptops, und Software geschieht grundsätzlich 
auf eigenes Risiko. Die Schule übernimmt keine Haftung für Schäden. 

Vereinfacht gesagt: Wer ein Laptop von zu Hause mitbringt, kann nicht der Schule die Schuld ge-
ben, wenn damit irgendetwas geschieht. 

 

§ 21 Änderung der Nutzungsordnung, Wirksamkeit 

Die Schulleitung behält sich das Recht vor, diese Nutzungsordnung jederzeit ganz oder teilweise 
zu ändern. Änderungen werden nach Möglichkeit nur zu Beginn eines jeden Schuljahres vorge-
nommen, in dringenden Fällen aber auch während des laufenden Schuljahres. Über Änderungen 
werden alle Schüler durch einen Aushang informiert. Die Änderungen gelten grundsätzlich still-
schweigend als genehmigt, wenn der jeweilige Nutzer die IT-Infrastruktur nach Inkrafttreten der 
Änderungen weiter nutzt. Nur wenn durch die Änderungen die Rechte der Nutzer in erheblichem 
Maße eingeschränkt werden, wird erneut die schriftliche Anerkennung der geänderten Nutzungs-
bedingungen bei den Nutzern eingeholt. 

Vereinfacht gesagt: Diese Nutzungsordnung kann jederzeit geändert werden, auch ohne dass je-
der Schüler dies abzeichnen muss.  

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsordnung ganz oder teilweise unwirksam sein 
oder werden, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. 

Vereinfacht gesagt: Wird ein Punkt dieser Nutzungsordnung geändert, dann gelten die anderen 
trotzdem weiter. 

 

§ 22 Inkrafttreten 

Diese Nutzungsordnung tritt am 12.12.2011 in Kraft. 
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Anhang 

Auszug aus dem Jugendschutzgesetz 

„Verboten ist das Aufrufen oder Nutzen von Internetinhalten, wenn diese 

1. Propagandamittel im Sinne des § 86 des Strafgesetzbuches darstellen, deren Inhalt ge-
gen die freiheitliche demokratische Grundordnung oder den Gedanken der Völkerver-
ständigung gerichtet ist,  

2. Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen im Sinne des § 86a des Strafgesetzbu-
ches verwenden,  

3. zum Hass gegen Teile der Bevölkerung oder gegen eine nationale, rassische, religiöse 
oder durch ihr Volkstum bestimmte Gruppe aufstacheln, zu Gewalt- oder Willkürmaß-
nahmen gegen sie auffordern oder die Menschenwürde anderer dadurch angreifen, dass 
Teile der Bevölkerung oder eine vor-bezeichnete Gruppe beschimpft, böswillig verächtlich 
gemacht oder verleumdet werden,  

4. eine unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangene Handlung der in § 6 Abs.1 
und § 7 Abs.1 des Völkerstrafgesetzbuches bezeichneten Art in einer Weise, die geeignet 
ist, den öffentlichen Frieden zu stören, leugnen oder verharmlosen,  

5. grausame oder sonst unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen Menschen in einer Art 
schildern, die eine Verherrlichung oder Verharmlosung solcher Gewalttätigkeiten aus-
drückt oder die das Grausame oder Unmenschliche des Vorgangs in einer die Men-
schenwürde verletzenden Weise darstellt; dies gilt auch bei virtuellen Darstellungen,  

6. als Anleitung zu einer in § 126 Abs.1 des Strafgesetzbuches genannten rechtswidrigen 
Tat dienen, 

7. den Krieg verherrlichen, 

8. gegen die Menschenwürde verstoßen, insbesondere durch die Darstellung von Men-
schen, die sterben oder schweren körperlichen oder seelischen Leiden ausgesetzt sind 
oder waren, wobei ein tatsächliches Geschehen wiedergegeben wird, ohne dass ein be-
rechtigtes Interesse gerade für diese Form der Darstellung oder Berichterstattung vor-
liegt; eine Einwilligung ist unbeachtlich, 

9. Kinder oder Jugendliche in unnatürlich geschlechtsbetonter Körperhaltung darstellen; 
dies gilt auch bei virtuellen Darstellungen, 

10. pornografisch sind, 

11. in der Liste jugendgefährdender Medien aufgenommen sind oder mit einem in dieser Lis-
te aufgenommenen Werk ganz oder im Wesentlichen inhaltsgleich sind oder 

12. sonst jugendgefährdend sind.“ 


