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Verhaltensvereinbarung zur Nutzung von  
Internet und digitalen Endgeräten 

• Der Umgang miteinander ist stets von Toleranz und gegenseitigem 

Respekt geprägt (keinerlei Diskriminierung, Achtung der persönlichen 

Interessen des/der anderen). 

• Das Nutzen und Verbreiten von illegalen oder für die Schüler/innen un-

geeigneten Inhalten ist untersagt. Die gesetzlichen Vorgaben sind ein-

zuhalten. 

• Die Internetnutzung darf den Betrieb in der Schule nicht beeinträchti-

gen oder negativ beeinflussen und auch nicht dem Ansehen der 

Schule/Klasse bzw. Mitschüler/innen schaden. 

• Die übermäßige Nutzung von Speicherplatz und übermäßiges Dru-

cken sind im Sinne einer reibungslosen Nutzung des Schulnetzes zu 

unterlassen. Auch der Download von Dateien für private Zwecke über 

das Schulnetzwerk ist nicht erlaubt. 

• Der Virenschutz auf eigenen Laptops, Tablets o.ä., die in das Schulnetz 

eingebunden sind, muss regelmäßig aktualisiert werden. Auch ist da-

rauf zu achten, dass regelmäßig System-Updates durchgeführt wer-

den. 

• Mit der Nutzung der Infrastruktur der Schule wird Nachfolgendem 

zugestimmt: Die Schule speichert temporär die Zugriffsdaten (Anmel-

deinformationen, MAC-Adresse, Internet-Adressen, diverse Aktivitäten 

usw.), um die Sicherheit des Betriebs zu gewährleisten. 

• Änderungen an Einstellungen der IKT-Ressourcen (Umstecken von Ka-

beln, Öffnen von Geräten etc.) dürfen nicht vorgenommen werden. 

Schäden und Störungen der IKT-Infrastruktur sind unverzüglich mitzu-

teilen. 

• Digitale Endgeräte sind in der Schule Arbeitsgeräte (Spiele und Videos 

sind in der unterrichtsfreien Zeit nicht erlaubt). 

• Persönliche Daten dürfen Schüler/innen (und auch Lehrende) nicht 

frei zugänglich im Internet bekannt geben. Es dürfen nur Fotos und 
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Videos von Personen aufgenommen und im Internet veröffentlicht 

werden, wenn die Abgebildeten zustimmen und bei unter 14-jährigen 

Schüler/inne/n eine schriftliche Einverständniserklärung der Eltern vor-

liegt. 

• Das Weitergeben von Benutzernamen und Passwörtern an andere 

ist nicht zulässig. Für die Folgen einer unrechtmäßigen Weitergabe 

haftet der Inhaber/die Inhaberin der Zugangsdaten. Die Verwendung 

fremder Zugangsdaten (Benutzernamen und Passwörter) ist unter-

sagt. 

• Die Missachtung dieser Nutzungsordnung wird sanktioniert. Bei Ver-

stößen kommt es zum Widerruf der Nutzungsgenehmigung (Sperre), 

zu Disziplinarmaßnahmen bzw. Schadenersatzforderungen (bei Min-

derjährigen gegenüber den Eltern).  

 
(SGA-Beschluss vom 22. Dezember 2021) 


