
Benutzerregeln für die Computer und 
das Netzwerk 
         
             
 
 
Jedem Lehrer und Schüler der DS Nairobi stehen für den Unterricht und die 
Unterrichtsvorbereitung ein Computernetzwerk mit Internetzugang und E-Mail zur Verfügung. Da die 
Ausstattung in den Computerräumen einen hohen materiellen Wert besitzt, die Wartung der Computer 
und des Netzwerkes sehr aufwändig ist und jeder Benutzer am Funktionieren der Geräte interessiert 
sein sollte, gelten folgende Benutzerregeln, die von den Lehrern und Schülern nachweislich zur 
Kenntnis genommen werden müssen. 
 
Einige Regeln können unter Anleitung und auf Anweisung einer Lehrkraft kurzzeitig 
aufgehoben werden. 
 
Zugang und Verhalten in den Computerräumen 

• Vorrang haben Klassen und Kurse, die nach Stundenplan die Computer benutzen. 
• Die individuelle Benutzung der Computer ist nur im Raum R 73 gestattet. In den Pausen ist 

die Benutzung nur den Schülern/Schülerinnen der Oberstufe erlaubt.  
• Raum 61 ist ein Computer-Lehrraum und nur für Klassen bzw. Gruppen zugänglich, die von 

einer Lehrkraft beaufsichtigt werden.  
• Die Mitnahme von Speisen und Getränke in die Computerräume ist verboten. 

 
Umgang mit Hard- und Software 

• Benutzer dürfen keine Programme (z.B. Spiele, Shareware, ...) installieren, entfernen, von      
installierten Programmen Kopien anfertigen oder Programmeinstellungen verändern. 

• Benutzer dürfen keinerlei Verkabelungen verändern, entfernen oder anbringen. 
• Ausdrucke dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Lehrkraft angefertigt werden. 
• Beschädigungen an den Geräten, den Programmen bzw. dem Zubehör (z. B. Maus, Tastatur. 

Diskettenlaufwerk, ...) müssen umgehend der Lehrkraft gemeldet werden. Benutzer haften für 
die von ihnen mutwillig verursachten Schäden. 

 
Umgang mit Daten und Speicherplatz 

• Benutzer dürfen ohne ausdrückliche Erlaubnis des Besitzers keine fremden Dateien verän-
dern, kopieren oder löschen. 

• Benutzer sind für die Sicherung ihrer Daten (z.B. auf USB-Stick, Online-Speicher) selbst ver-
antwortlich. 

• Speicherung von eigenen Daten erfolgt auf den ausgewiesenen Netzwerkordnern. Das 
Erzeugen großer Dateien ist nach Möglichkeit zu unterlassen, nicht mehr benötigte Dateien 
sind umgehend zu löschen. Dies gilt auch für verschickte und erhaltene E-Mails. 

 
Netzwerk und Internetnutzung 

• Benutzer dürfen keine Programme oder Dateien aus dem Internet herunterladen, bei denen 
es zur Verletzung von Copyrights kommt. Dies gilt insbesondere für Bild-, Audio- und Video-
Dateien! 

• Es ist der Versuch untersagt, über das Schulnetzwerk in fremde Computersysteme einzu-
dringen (Hacken) oder in gesperrte Bereiche des Netzwerkes gelangen zu wollen. 

• Über das Computernetzwerk dürfen keine beleidigenden, ordinären oder obszönen Nachrich-
ten versandt werden. Dies gilt auch für E-Mails. 

• Es ist untersagt, Seiten mit grober Verletzung religiöser oder weltanschaulicher Empfindungen 
anderer Netzteilnehmer, rassistischer oder faschistischer Äußerungen, Gewaltverherrlichung, 
pornografischen Inhalten, Glücksspiele, Aufforderung zu Gewalttaten und anderen kriminellen 
Delikten aufzurufen. Alles technisch Mögliche wurde getan, um zu verhindern, dass derartige 
Seiten abgerufen werden können. 

 



• Sollten durch einen Benutzer über das Internet strafbare Handlungen erfolgen, so haftet dafür 
ausschließlich der betreffende Benutzer und nicht die Schule. 
 

Die Schulleitung wird die Einhaltung dieser Regeln mit Protokolldateien laufend überprüfen. 
 
Schäden, die durch Fachkräfte behoben werden müssen, können zu üblichen Stundensätzen in 
Rechnung gestellt werden. 
 
 
Konsequenzen bei Fehlverhalten 
  
Bei Verstößen gegen die oben aufgeführten Regeln wird wie folgt verfahren: 
 

1. Bei Fehlverhalten erfolgt eine Ermahnung durch die Aufsicht führende Lehrkraft. 
2. Bei wiederholtem Fehlverhalten werden die Eltern telefonisch bzw. schriftlich über den Vorfall 

informiert. 
3. Bei erneutem Fehlverhalten erfolgt ein Gespräch mit den Eltern. 
4. Bei weiterer Nichtbeachtung erfolgt ein Ausschluss für einen befristeten Zeitraum von der 

Benutzung der Computer und des Netzwerkes (Schulleitung). 
5. Sollten die Benutzerregeln weiter missachtet werden, erfolgt ein genereller Ausschluss von 

der Benutzung der Computer und des Netzwerkes (Schulleitung). 
 
 
 
Prävention 
 

- Schriftliche Kenntnisnahme der Regeln durch die Schüler/innen und Eltern 
- Vorstellen der Regeln durch die Klassensprecher in einer Klassenlehrerstunde 
- Bekanntmachung der Regeln im Rundschreiben 
- Aushang in den Computerräumen 

 
 
 

Stand:18.02.2009 
 
 _______________________________________________________________________ 
 
 

Erklärung zu den Benutzerregeln für die Computer und das Netzwerk der 
Deutschen Schule Nairobi 

 
 
 
 
Name des Schülers / der Schülerin:  __________________________________________________ 
 
 
Hiermit bestätige ich durch Unterschrift, dass ich die Benutzerregeln für die Computer und das 
Netzwerk der Deutschen Schule Nairobi erhalten und gelesen habe und alles dafür tun werde, dass 
diese Regeln eingehalten werden. 
 
 
 
Ort: _______________________________         Datum: ______________________________ 
 
 
Unterschriften:   
 
__________________________________  _____________________________________
 Schüler/in      Erziehungsberechtigte/r  
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