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In der folgenden Nutzungsordnung des Schul-Netzwerks werden als Ergänzung zur Schul- und 

Hausordnung die geltenden Regelungen festgelegt. Bei Anmeldung mit dem persönlichen 

Account werden diese anerkannt. Lehrerinnen, Lehrer und Bedienstete des MSG werden als 

Nutzer bezeichnet. 

 

A)  Netzwerkaccounts 

Alle Nutzer erhalten einen Account mit Nutzername und Passwort, mit denen sie sich im 

Schulnetzwerk anmelden können, sowohl mit den Schulgeräten, als auch mit den eigenen beim 

Netzwerk „MSG-Netz2“ mit den Account-Daten. Das Passwort kann jederzeit geändert werden. 

Für unter der Nutzerkennung erfolgte Handlungen werden die Nutzer selbst verantwortlich 

gemacht. Deshalb muss das Passwort vertraulich gehalten werden. Das Arbeiten unter einem 

fremden Passwort ist verboten. Wer ein fremdes Passwort erfährt, ist verpflichtet, dieses dem 

Netzwerkbetreuer mitzuteilen. Mit dem Tag des Ausscheidens eines Nutzers aus der Schule ist 

diese berechtigt, diesen Account sowie die gespeicherten Daten zu löschen. Dieses Löschen 

bedarf keiner Zustimmung. 

 

 

B)  Mediennutzung 

 

Mobiliar, Hard- und Software sind pfleglich zu behandeln. Veränderungen der Installation und der 

Konfiguration sowie sonstige Manipulationen an Arbeitsstationen und am Netzwerk sind 

grundsätzlich untersagt. Eventuelle Änderungen oder Ergänzungen sind mit dem 

Netzwerkbetreuer abzusprechen. 

Vor Benutzung ist der ordnungsgemäße Zustand des Mediums und des Arbeitsplatzes zu 

überprüfen. Etwaige Störungen oder Schäden sind dem Netzwerkbetreuer zu melden. 

Nach Gebrauch müssen PCs und Laptops vollständig heruntergefahren werden (Ausnahme 

Lehrerzimmer) und bei Laptops erst danach die Deckel geschlossen werden. Der Raum bzw. 

Arbeitsplatz ist wieder ordnungsgemäß zu richten (Beamer ausschalten, Abfälle beseitigen, 

Bildschirme, Tastaturen, Maus, Kabel u.s.w. in den Originalzustand versetzen, im Computerraum 

Stühle zurückschieben und Fenster schließen.) 

Die PCs und Laptops bekommen in den Ferien Updates, sodass diese danach zeitnah 

hochgefahren werden müssen, um diese installieren zu lassen. Dies betrifft vor allem die 

Fachschafts-Laptops und diejenigen in den Medienwägen.  

 

 

C)  Nutzung von Informationen aus dem Internet 

 

Der Internetzugang soll vorrangig für schulische Zwecke genutzt werden. Die Schule ist nicht für 

den Inhalt, der über ihren Zugang abrufbaren Angebote Dritter im Internet, verantwortlich. Werden 

Inhalte, die gegen gesetzliche Vorgaben verstoßen, versehentlich aufgerufen, ist die Anwendung 

zu schließen und dem Netzwerkbetreuer zu melden. Im Namen der Schule dürfen ohne Erlaubnis 

weder Vertragsverhältnisse eingegangen noch kostenpflichtige Dienste im Internet benutzt 

werden. Bei der Weiterverarbeitung von Daten aus dem Internet und Speichern auf den 
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Laufwerken sind insbesondere Urheber‐ und Nutzungsrechte zu beachten. Das Herunterladen 

von Anwendungen ist nur mit Einwilligung des Netzwerkbetreuers zulässig. 

Es ist ausdrücklich verboten, Malware (Viren, Würmer, Trojaner, Spyware, Rootkits etc.) in 

Umlauf zu bringen. 

 

 

D)  Versenden von Informationen in das Internet 

 

Werden Informationen unter dem Absendernamen der Schule in das Internet versandt, geschieht 

das unter Beachtung der allgemein anerkannten Umgangsformen. 

Für fremde Inhalte ist insbesondere das Urheberrecht zu beachten. So dürfen zum Beispiel 

digitalisierte Texte, Bilder und andere Materialien nur mit Erlaubnis der Urheber in eigenen 

Internetseiten verwendet werden. Der Urheber ist zu nennen, wenn dieser es wünscht. Das Recht 

am eigenen Bild ist zu beachten. 

Die Veröffentlichung von Schülerfotos und Schülermaterialien im Internet ist nur gestattet mit 

Genehmigung der Schülerinnen und Schüler sowie im Falle der Minderjährigkeit ihrer 

Erziehungsberechtigten. 

 

 

E)  Datenschutz, Datensicherheit und Haftung der Schule 

 

Die Schule ist berechtigt, den Datenverkehr und die Medienanmeldungen zu speichern und zu 

kontrollieren. Diese Daten werden in der Regel nach dem Schuljahr gelöscht. Dies gilt nicht, wenn 

Tatsachen den Verdacht eines schwerwiegenden Missbrauches der schulischen Medien 

begründen. 

Für Ausfälle der Computersysteme, Netzwerke oder den Verlust der Daten kann die Schule nicht 

haftbar gemacht werden. 


