
Bindende Nutzungsordnung für die DV-Räume 
des Berufskollegs Neuss Weingartstraße

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Gäste, 

wir haben hohe Kosten und viel Arbeit investiert, um eine optimale Arbeitsumgebung in unseren DV-Räumen zu 
schaffen. Zum Schutz dieser Arbeitsumgebung gelten folgende Regeln:

A Allgemeines
Die Geräte vertragen keine Flüssigkeiten, Fettfinger etc. Daher dürfen Sie in den DV-Räumen grundsätzlich
nicht essen und trinken.

B EDV-Anlagen
1. Da alle Schülerinnen und Schüler die Geräte ordnungsgemäß vorfinden möchten, sind Veränderungen der 

Hardware- und Softwarekonfigurationen sowie das Öffnen der PCs strengstens untersagt. Die Installation 
von nicht lizenzierter Software ist ein Straftatbestand, für die der Verursacher haftet.

2. Wenn Sie PCs oder Monitore beschmieren, ist das eine Sachbeschädigung, die auf Ihre Kosten behoben 
wird. 

3. Zum Abschluss der Stunde fahren Sie bitte die PCs ordnungsgemäß herunter und schalten Sie die Geräte 
aus.

C Internet
1. Es ist selbstverständlich, dass Sie bei der Nutzung des Internets keine Webseiten mit

- rechtswidrigen,
- sittenwidrigen,
- pornographischen,
- rechtsradikalen oder
- extremistischen
Inhalten aufrufen, ausdrucken oder verbreiten.

2. Die Teilnahme an Chat-Foren bzw. Newsgroups ist verboten.
3. Ebenso ist das Herunterladen von Dateien (Musikdateien, Multimediadateien, Programmen etc.) untersagt.

D Datenschutz
Sie  erhalten ein  „Startpasswort“,  das  Sie  ändern sollten.  Passwörter  sind  vertraulich  zu  behandeln und 
dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Das Arbeiten unter fremdem Passwort ist ebenfalls verboten. 
Zur Wahrnehmung ihrer Aufsichtspflicht kontrolliert und speichert die Schule den Datenverkehr und das 
Benutzerverhalten.  
Jeder Benutzer hat in seinem Privatverzeichnis einen öffentlichen Bereich, auf den auch andere Nutzer zu-
greifen können. Sowohl im privaten als auch öffentlichen Bereich dürfen nur Dateien abgelegt werden, die 
nicht gegen Urheberrechte, gegen das Datenschutzgesetz oder andere Rechtsvorschriften verstoßen.

Ein Verstoß gegen die o.g. Regeln führt zur Einleitung von Ordnungsmaßnahmen im Sinne 
der Allgemeinen Schulordnung. Diese Ordnungsmaßnahmen können bis zum Schulverweis 
führen. Durch unsachgemäßen Gebrauch entstandene Kosten werden dem Verursacher in 
Rechnung gestellt.

Die bindende Ordnung zur Nutzung der DV-Räume des Berufskollegs Neuss habe ich 
zur Kenntnis genommen und durch meine Unterschrift auf der Rückseite akzeptiert. 

Hinweise für die Lehrer/innen: 

Bitte die Klassenliste auf die Rückseite dieses Blattes kleben und die Nutzungs-
ordnung von allen Schülern/innen der Klasse unterschreiben lassen und an-
schließend im Klassenordner abheften.
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