EDV-Nutzungsordnung

Für unsere Schule gelten die folgenden Nutzungsbedingungen für EDV-Schulungen.
Es wird hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Zuwiderhandlungen Erziehungs- / Ordnungsmaßnahmen zur Folge haben können.
Diese Nutzungsordnung ist Bestandteil der schulischen Hausordnung.

1. Das Leo-Statz-Berufskolleg ist vertraglich verpflichtet dafür zu sorgen, dass schuleigene / bei
den Schulungen zur Verfügung gestellte Software nicht kopiert wird.
Der/die Schüler/in verpflichtet sich, weder von Software noch von Teilen davon Kopien anzufertigen. Ausgenommen sind die Inhalte des schuleigenen Intranets.
2. Das Leo-Statz-Berufskolleg sorgt für die Einhaltung des Datenschutzes.
Die Verantwortung hierfür liegt bei der Schulleitung, nachgeordnet bei den Administratoren.
3. Wird in den Schulungsräumen mit Datenträgern der Schule oder der Lehrkraft gearbeitet, so
dürfen diese nicht ohne ausdrückliche Genehmigung der Lehrkraft aus dem Raum entfernt
werden.
4. Bei der Benutzung von Datenfernübertragung und Internet dürfen keine Dateien, Programme
und Arbeitsmaterialien der Schule oder Bestandteile von diesen auf auswärtige Systeme übertragen werden.
Ferner dürfen keine Dateien auf die Systeme der Schule geladen werden, die illegalen, unmoralischen, gewalttätigen oder politisch bedenklichen Charakter haben.
Sofern sie nicht ausdrücklich zu unterrichtlichen Zwecken verwandt werden, dürfen keine Musikdateien, Videodateien, Bilddateien, Spiele oder andere Dateien in irgendwelchen Bereichen
schulischer Systeme abgespeichert werden.
5. Der Download von Dateien ist nur auf Anordnung der unterrichtenden Lehrkraft und nur zu unterrichtlichen Zwecken zulässig. Insbesondere ist das Öffnen von E-Mails unzulässig.
6. Die zur Verfügung gestellte Hardware ist pfleglich zu behandeln. Es dürfen keine Schäden,
Störungen oder Veränderungen, auch kurzfristiger Art, herbeigeführt werden.
7. Während der Arbeit in den Schulungsräumen auftretende Fehler oder technische Mängel sind
umgehend schriftlich unter Angabe von Raumnummer, Datum und Zeit auf dem bereitgestellten Formular zu melden. Der aufgetretene Fehler ist möglichst detailliert zu beschreiben, um
die Behebung zu vereinfachen.
8. Nach der Beendigung der Arbeit sind die Computer ordnungsgemäß herunterzufahren.
9. Das Essen (incl. Kaugummi und Süßwaren) und Trinken ist bei jeglicher EDV-Nutzung untersagt.
10. Für alle von Schülern zu vertretenden Schäden an Hard- und Software haften der Schüler beziehungsweise seine Erziehungsberechtigten.
11. Für Schäden, die durch die Benutzung von privaten Datenträgern und eine damit verbundene
Vireninfektion auftreten, haften das Leo-Statz-Berufskolleg und seine Lehrer nicht.

………………………………………………………………
Ratzmann, Schulleiter

