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Schülererklärung zur Medien-Nutzungsordnung des Jos ef-Albers Gymnasiums 

Ich, _______________________________________________, Klasse ___________,  
                    (Vorname, Nachname) 

verpflichte mich, den folgenden Regeln zu folgen. 

Bottrop,________________Unterschrift:_____________________________________ 

Regeln zur Nutzung der Medien am JAG  

Diese Regeln beziehen sich grundsätzlich sowohl auf  schuleigene Computer, Netzwer-
ke und Software als auch auf mitgebrachte Endgeräte . 

• Ich gehe mit den Computern und sonstigen Medien der Schule (z. B. Fernsehen, Vide-
ogeräte, Tageslichtschreiber etc.) und dazugehörigen Geräten (z.B. Tastatur, Maus) 
sowie mitgebrachten Endgeräten sorgfältig um. 

• Ich halte mich bezüglich aller genutzten Endgeräte (schuleigen und mitgebracht) an die 
Anweisungen der Lehrerinnen und Lehrer. 

• Ich halte meine persönlichen Zugangsdaten für die Nutzung (Benutzername und 
Kennwort) geheim und gebe sie niemals weiter. 

• Ich melde mich sofort bei einem Lehrer, wenn ich bemerke, dass von jemand anderem 
unter meinen persönlichen Zugangsdaten gearbeitet wird. 

• Ich arbeite nicht unter den Zugangsdaten anderer. 

• Ich benutze die schuleigenen Computer nur für schulische Zwecke. 

• Ich weiß, dass ich das schulinterne WLAN nicht mit mobilen Endgeräten (Smartphones 
etc.) nutzen darf. 

• Ich ändere niemals selbständig Einstellungen, lade Programme auf Schulrechner oder 
manipuliere in anderer Weise das Computersystem der Schule. 

• Ich lösche niemals Daten anderer. 

• Ich lade NICHTS aus dem Internet herunter, ohne mich zugleich über eine mögliche 
Verletzung der Urheberrechte zu vergewissern. 

• Ich verbreite NICHTS im Internet, das die Urheberrechte anderer verletzt (s. hierzu 
auch den vorhergehenden Punkt). 

• Ich rufe illegale Inhalte (pornografischer, gewaltverherrlichender, schamverletzender  
oder sonstiger jugendgefährdender Art) weder im Internet auf noch veröffentliche oder 
verbreite ich welche. 

PERSÖNLICHKEITSSCHUTZRECHTE 

• Ich fotografiere oder filme niemals Personen ohne deren ausdrückliche Zustimmung. 
Jeder Mensch hat das Recht an seinem Bild, d.h. an  Abbildungen von seiner bzw. ih-
rer Person. 

• Ich veröffentliche niemals persönliche Daten (Name, Geburtsdatum, Personenfotos, 
Videoaufnahmen etc.) von Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern und sonstigen Per-
sonen unberechtigt im Internet. 

• Ich lade niemals Daten (Name, Geburtsdatum, Personenfotos, Videoaufnahmen etc.) 
von Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern und sonstigen Personen unberechtigt aus 
Internet oder dem schulinternen Netzwerk herunter.  

• Ich veröffentliche keine Texte oder Dokumente aus dem Unterricht bzw. der Schulor-
ganisation unberechtigt im Internet. 
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• Ich schließe niemals über das schulinterne Netzwerk Verträge ab. 

• Ich gehe immer respektvoll mit anderen um und schütze ihre Würde, besonders wenn 
ich z.B. Emails schreibe, Kurznachrichtendienste nutze oder mich in sozialen Netzwer-
ken äußere. 

• Ich verpflichte mich dazu, jede Form von Cyberbullying zu unterbinden, sowohl durch 
mein eigenes Handeln in sozialen Netzwerken als auch bei der Nutzung von Kurznach-
richtendiensten. 

• Ich verpflichte mich ebenso, aktiv gegen ein Cyberbullying  anderer anzugehen (ggf. 
mit Unterstützung, wie etwa den Medienscouts). Diese Regel gilt grundsätzlich auch 
für den außerschulischen Bereich! 

Es gilt die folgende Vorgehensweise: 

• Eine Nutzung des Computersystems ohne Einweisung ist untersagt! 

• Das WLAN-Kennwort wird niemals an Schüler weitergegeben. Das schulische WLAN-
darf nur mit Schulcomputern genutzt werden, die zuvor durch einen Lehrer angemeldet 
wurden. 

• Eine Nutzung des Computersystems ist nur unter Aufsicht gestattet. 

• Jede Störung des Systems ist der Lehrperson sofort zu melden. 

• Für Up- und Downloads zu schulischen Zwecken gilt im schulischen Netzwerk grund-
sätzlich die Regel: “So viel wie nötig, so wenig wie möglich!“, um die Funktionsweise 
zu gewährleisten. 

• Das Essen und Trinken während der Nutzung der von der Schule gestellten Computer 
ist untersagt.  

• Änderung an Hard- und Software (z. B. Kabel umstecken, Software installieren) ist 
grundsätzlich nur den benannten Administratoren gestattet 

• Mobile Einheiten werden grundsätzlich nur durch die Lehrkraft auf- und abgebaut und 
bedient. Grundaufbau (Geräte, Kabel etc.) und Installation (Software) dürfen nicht ver-
ändert werden. Daten dürfen auf den Laptops nicht gespeichert werden. 

• Der Computer, an dem man sich angemeldet hat, darf nicht unbeaufsichtigt bleiben. 
Nach Beendigung der Arbeit hat sich der Nutzer an seinem Computersystem ord-
nungsgemäß abzumelden. Nach Beendigung der Nutzung muss der Raum ordnungs-
gemäß verlassen werden. Dabei ist jeder Nutzer für seinen Arbeitsplatz verantwortlich 
(PC ordnungsgemäß herunterfahren, Gerät/Monitor ausschalten, Arbeitsplatz aufräu-
men, Stuhl ordentlich an den Tisch stellen). 

• Allen Nutzern wird mit der individuellen Anmeldekennung auch ein zentrales Laufwerk 
zugewiesen, auf das nur sie und die Systemadministratoren zugreifen können. Darüber 
hinaus steht schulöffentlich das Laufwerk Z: allen Nutzern zur Verfügung. Daten auf 
diesem Laufwerk sind nicht geschützt und werden einmal pro Schuljahr in den Som-
merferien von den Administratoren gelöscht. 

• Schülerinnen und Schüler dürfen außerhalb des Unterrichts im Schülerinternetcafe die 
dort aufgestellten Computer nutzen, wenn eine beauftragte Schüler-Aufsicht anwesend 
ist und individuelle temporäre Zugangsdaten mitgeteilt wurden. 

• Eigenes Arbeiten am Computer außerhalb des Unterrichts ist für Schülerinnen und 
Schüler nur unter Aufsicht möglich. Schülerinnen und Schülern unter 14 Jahren ist eine 
Nutzung außerhalb des Unterrichts nur bei Anwesenheit einer Lehrperson oder einer 
sonstigen für die Computernutzung verantwortlichen Person gestattet. 

 


