Hohenstaufen-Gymnasium
Kaiserslautern

März 2017

An alle Nutzer der Computereinrichtungen am HSG !
Regeln, die bei der Nutzung moderner Medien in der Schule zu beachten sind.
Es gehört zum Konzept des Hohenstaufen-Gymnasiums, allen Schülerinnen und Schülern
die umfassende Nutzung moderner Medien zu ermöglichen und sie zu einem verantwortungsvollen und verständigen Umgang anzuleiten.
Der Bereich des Internets und der neuen Medien ist kein rechtsfreier Raum, sondern es
sind eine Vielzahl von gesetzlichen Regelungen einzuhalten (z.B. Urheberrechte beachten, eigene Texte mit Namen kennzeichnen usw.).
Auch die Kommunikation mit modernen Medien erfordert gewisse Umgangsformen
(Netiquette).
Die Einrichtung und Pflege der Computerräume, vieler dezentraler und mobiler Rechner,
sowie des schulischen Intranets verursachen außer hohen Kosten einen sehr großen
administrativen Aufwand. Daher bitten wir über die mehr rechtlich gehaltene Nutzungsordnung hinaus alle Nutzer, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer die
Computerräume und die installierten Geräte pfleglich zu behandeln. Dazu gehört, wie in
jedem Saal, in dem man zu Gast war, dass nach Beendigung der Stunde Stühle zurecht gerückt und Abfälle beseitigt werden. In diesem Sinne bitten wir auch, Mitschüler von
mutwilligen Veränderungen und Beschädigungen abzuhalten und notfalls den Verantwortlichen zu melden.
Die Nutzungsordnung ist unter www.hsg-kl.de/service/netz/ zugänglich bzw. im HA-Heft
des HSG abgedruckt. Sie soll informieren, aber auch klare Regeln aufstellen.
R. Frölich
M. Sprau
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Erklärung zur Nutzungsordnung der Computereinrichtungen (→ Abgabe im Sekretariat)

Name: _______________________________________ Klasse: ___________________
Ich verpflichte mich, die genannten Grundsätze zu beachten und die Nutzungsordnung
einzuhalten. Bei Verstoß gegen die Nutzungsordnung kann die Schule eine weitere
Nutzung der Computereinrichtung bzw. des Intranets untersagen.
____________________
Datum

________________________________
Unterschrift des Schülers / der Schülerin

Kenntnisnahme durch die Erziehungsberechtigten
Ich habe die Grundsätze und die Nutzungsordnung zur Computernutzung zur Kenntnis
genommen und unterstütze die Schule in dem Bemühen, den möglichst freien und selbstständigen Zugang zu den Inhalten der neuen Medien mit pädagogisch begründeten
Regeln zu verbinden.
____________________
Datum

_________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
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