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Stand Juni 2016 

 
Schüler-  und Elterninformation 

INTERNET - Chancen und Gefahren  

 
 

Das Internet ist ohne Zweifel zu einem wichtigen Instrument für berufliche und private Zwecke gewor-
den. Wir alle surfen, mailen, chatten, um die wichtigsten Aktivitäten zu nennen, ohne die wir viele uns 
gestellte Aufgaben nicht, nur langsam oder mit hohem Aufwand erledigen können.  
Bei allen Vorteilen birgt das Internet aber auch Gefahren, die man kennen sollte, damit man nicht in 
Schwierigkeiten gerät. 
 
 
 
1. Öffentlichkeit 

Im Internet ist nichts privat, d.h., Informationen sind weltweit abrufbar und können nicht zurück-
geholt werden. Das Internet vergisst nicht! Daraus ergibt sich notwendigerweise ein vorsichtiger 
Umgang mit persönlichen Daten, Fotos, Videos etc.. Selbst die Einschränkungen in den soge-
nannten Social Communities (z.B. Facebook) sind nicht absolut sicher; außerdem wurden sogar 
schon komplette Datensätze mit allen Informationen illegal kopiert und verkauft. Es ist wichtig zu 
wissen: Das Recht am eigenen Bild verbietet das Einstellen von Fotos mit anderen Menschen 
ohne deren Einwilligung. 

 
 
 

2. Sicherheit 

 Neben dem vorsichtigen Umgang mit den eigenen persönlichen Daten sowie denen 
von guten Freunden oder generell anderen Menschen ist auf jeden Fall Vorsicht beim 
Treffen von Menschen angesagt, die man nur aus dem Internet kennt. Da im Internet 
viel Unwahres behauptet werden kann, darf man sich nie allein und ohne vorherige 
Absprache mit den Eltern oder anderen vertrauenswürdigen Erwachsenen auf ein 
Treffen mit Unbekannten einlassen. 

 Überhaupt müssen Eltern über die Mitgliedschaft in Social Communities oder bei 
Messengern (z.B. Whats App) informiert sein. 

 Vorsicht vor kostenpflichtigen Käufen, Abonnements, Downloads etc.: Da die hohen 
Kosten meist im Kleingedruckten versteckt werden, sollte man spätestens bei der 
Frage nach persönlichen Daten wie z.B. der Handy-Nr., dem Namen oder der 
Adresse aufmerksam werden. 

 Vorsicht beim Herunterladen von Musik und Filmen: Was erlaubt ist, erfährt man unter 
www.irights.info 

 Virengefahr: E-Mails und Anhänge nur öffnen, wenn man den Absender kennt bzw. 
wenn der Inhalt klar benannt wird. Es wird geraten, immer einen (kostenlosen) 
Virenkiller zu installieren. 

 
 
 

3. Aufsicht und Unterstützung 
Eltern  sollten ihre Kinder an die Nutzung des Internets heranführen und sie dabei begleiten. 
Unter www.klicksafe.de erhalten Eltern wertvolle und gut aufbereitete Informationen und Hilfen 
(z.B. bei den Themen Cybermobbing, verletzendes Onlineverhalten, Kommunikation per 
WhatsApp, etc.). 
 
 
 
 

http://www.irights.info/
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Folgende Regeln bezüglich elektronischer Geräte gelten an unserer Schule: 
 

 Die private Nutzung eines Handys oder eines Smartphones ist im Neubau nicht 
gestattet.  

 Im Altbau ist die Nutzung eines Handys oder eines Smartphones während des 
Unterrichts nicht erlaubt. Das Handy / Smartphone muss während der Stunde 
abgeschaltet sein.  

 Auf dem übrigen Schulgelände ist die Nutzung dieser Geräte grundsätzlich erlaubt, 
sofern damit verantwortlich umgegangen wird. Nicht verantwortungsvoll ist 
beispielsweise eine hohe Lautstärke oder das Anfertigen unerwünschter Fotos. Was 
nicht verantwortungsvoll ist, entscheidet im Zweifelsfall die aufsichtführende 
Lehrperson.   

 Sollte gegen diese Regel verstoßen werden, können die genutzten Geräte 
eingezogen werden.   

 Das Fotografieren und Filmen im Unterricht ist nicht erlaubt. Darüber hinaus ist es 
nicht erlaubt, Bilder oder Videos, die im Schulgebäude oder auf dem Schulhof 
entstanden sind, ohne die ausdrückliche Einwilligung der beteiligten Schüler/innen 
und/oder Lehrer/innen online zu verbreiten. 

 Das schulinterne Passwort, welches jede Schülerin und jeder Schüler zugeteilt 
bekommt, darf nicht an Mitschüler weitergegeben werden.  

 Ausnahmen können von Lehrerinnen und Lehrer gestattet werden.   
 

 

Die unterzeichnenden Schülerinnen und Schüler und Eltern bestätigen mit ihrer Unterschrift die 
Kenntnisnahme dieser Regeln. Wir hoffen, dass dieses Schreiben eine ganze Reihe von offenen 
Fragen klären konnte. Bei Nachfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
 

 
Gabriele Streckert                           Christian Hesse                                        Lars Blüggel 
    Schulleiterin                                 Beratungslehrer                   IT-Beauftragter 
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Nutzungsvereinbarung für die Computerräume  
des Städtischen Gymnasiums Gevelsberg 

 
1. Geltungsbereich 

 Diese Nutzungsordnung ist Bestandteil der jeweils gültigen Schulordnung des Städti-
schen Gymnasiums Gevelsberg. 

 Die Nutzungsordnung wird in den betroffenen Räumen durch Aushang sichtbar ge-
macht. 

 
2. Nutzungsberechtigung  

 Nutzungsberechtigt sind Angehörige und Schülerinnen und Schüler der Einrichtung im 
Rahmen der Unterrichtsdurchführung. 

 Außerhalb des Unterrichts kann ein Nutzungsrecht gewährt werden. Die Entscheidung 
darüber trifft der verantwortliche Netzwerkadministrator in Absprache mit der Schullei-
tung. 

 
3. Weisungsrecht 

 Weisungsberechtigt sind die unterrichtsdurchführenden Fachkräfte und andere von der 
Schulleitung festgelegte Personen. 

 
4. Verhalten in den Computerräumen 

 Innerhalb der Räume ist den Anweisungen der aufsichtführenden Personen Folge zu 
leisten. 

 Das Essen und Trinken in den Computerräumen ist generell untersagt. 

 Die Computerräume sind stets sauber und aufgeräumt zu hinterlassen, die Stühle sind 
an die Tische zu stellen, Müll ist von den Tischen zu entfernen. 

 
5. Eingriffe in die Hard- und Software-Installation 

 Das Kopieren von Daten, Veränderungen der Installation und Konfiguration der 
Arbeitsstationen und des Netzwerkes sowie Manipulationen an der Hardware-Ausstat-
tung sind grundsätzlich untersagt. 

 Daten, die während der Nutzung einer Arbeitsstation entstehen, können auf den 
zugewiesenen Netzwerkordnern abgelegt werden. Daten, die auf dem lokalen 
Computer gespeichert wurden, werden automatisch gelöscht. 

 An den einzelnen Geräten der Computerräume arbeiten täglich die unterschiedlichsten 
Personen. Jeder Nutzungsberechtigte erwartet, mit der gewohnten Technik in gewohn-
ter Art und Weise arbeiten zu können. Jeder noch so gut gemeinte Eingriff stellt in ers-
ter Linie eine Veränderung dar, die das Ausüben erlernter Tätigkeiten behindert und 
somit störend wirkt. Insofern sind Eingriffe in die Hard- und Software-Installation nicht 
zulässig. 

 
6. Nutzung von Informationen aus dem INTERNET 

 Die bereitgestellten Informationen können bedingt durch die Art und Weise der Verbrei-
tung keiner hausinternen Selektion unterworfen werden. Sie entstammen weltweit ver-
teilten Quellen und werden durch technisch, nicht inhaltlich bedingte Vorgänge verbrei-
tet. Sollte sich irgendjemand durch solche Informationen verletzt, entwürdigt oder in 
anderer Art und Weise angegriffen fühlen, muss er diesen Sachverhalt mit dem Urheber 
der Information klären. 

 Das Städtische Gymnasium Gevelsberg ist in keiner Weise für den Inhalt der über sei-
nen Internet-Zugang bereitgestellten Informationen verantwortlich. 

 Kein Benutzer hat das Recht, Vertragsverhältnisse im Namen des Städtischen 
Gymnasiums Gevelsberg einzugehen (z.B. Bestellung von Artikeln über das Internet)  
oder kostenpflichtige Dienste im Internet zu nutzen. 
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7. Versenden von Informationen über das Internet 

 Werden Informationen in das Internet versandt, geschieht das unter der Domain (Na-
men) des Städtischen Gymnasiums Gevelsberg. Jede versandte Information kann des-
halb durch die Allgemeinheit der Internetbenutzer und  -betreiber unmittelbar oder mit-
telbar mit dem Städtischen Gymnasium Gevelsberg in Zusammenhang gebracht wer-
den. 

 Es ist deshalb grundsätzlich untersagt, den Account zur Verbreitung von Informationen 
zu verwenden, die dazu  geeignet sind, dem Ansehen der Einrichtung in irgendeiner 
Weise Schaden zuzufügen. Dies gilt insbesondere für beleidigende oder aus anderen 
Gründen gegen geltendes Recht verstoßende Nachrichten. 

 Jeder Internetzugriff wird mitgeschnitten und lässt sich auf den angemeldeten Benutzer 
zurückführen. 

 
8. Datenschutz und Datensicherheit 

 Die auf den Arbeitsstationen und im Netzwerk zur Verfügung stehende Software ist Ei-
gentum des Herstellers. Das Städtische Gymnasium Gevelsberg ist berechtigt, diese 
Software für Ausbildungszwecke zu nutzen. Eine Vervielfältigung oder Veräußerung ist 
nicht gestattet. 

 Alle auf den Arbeitsstationen und im Netzwerk befindlichen Daten (einschl. persönlicher 
Daten und E-Mails) unterliegen dem Zugriff der Netzwerkadministratoren. 

 Ein Rechtsanspruch der Nutzer auf den Schutz persönlicher Daten im Netzwerk vor 
unbefugten Zugriffen gegenüber dem Städtischen Gymnasium Gevelsberg besteht 
nicht. 

 Eine Geheimhaltung von Daten, die über das Internet übertragen werden, kann in kei-
ner Weise gewährleistet werden. Die Bereitstellung jedweder Information im Internet auf 
jedwede Art und Weise kommt damit einer Öffentlichmachung gleich. Es besteht daher 
kein Rechtsanspruch gegenüber dem Städtischen Gymnasium Gevelsberg auf Schutz 
solcher Daten vor unbefugten Zugriffen. 

 Eine Virenfreiheit des Systems wird angestrebt, kann aber nicht garantiert werden. Wer-
den ausnahmsweise in den Räumen des Städtischen Gymnasiums Gevelsberg be-
nutzte Datenträger auf anderen externen Rechnern verwendet, so sind diese vorher un-
bedingt auf Virenbefall zu prüfen. Schadensersatzansprüche können in diesem Zu-
sammenhang gegenüber dem Städtischen Gymnasium Gevelsberg nicht geltend ge-
macht werden. 

 
9. Speicherung personenbezogener Daten 

 Es werden personenbezogene Daten im Netzwerk des Städtischen Gymnasiums 
Gevelsberg gespeichert. Diese Daten werden streng vertraulich behandelt und werden 
mit allen vertretbaren Mitteln vor fremden Zugriffen geschützt. 
 

10. Zuwiderhandlungen 

 Nutzer, die unbefugte Software von den Arbeitsstationen oder aus dem Netzwerk kopie-
ren, machen sich strafbar und können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden. 

 Zuwiderhandlungen gegen diese Ordnung können neben dem Entzug der Nutzungsbe-
rechtigungen für das Netzwerk und die Arbeitsstationen disziplinarische Maßnahmen 
nach sich ziehen. Insbesondere ein Missbrauch des Internet-Zugangs kann schwere 
disziplinarische Maßnahmen nach sich ziehen. 

 
 
 
 
Gabriele Streckert    Lars Blüggel 
  Schulleiterin     IT-Beauftragter 
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