
 
Nutzung der Computereinrichtungen der 
Schule Höltystrasse 
 

Die Computer und sonstige IT-Ausstattung der Schule sind öffentliches Eigentum. Schüler und Schülerinnen 

der Schule Höltystrasse dürfen sie nur unter Aufsicht nutzen. 

 Inadäquates Verhalten sowie unbefugter und nicht sachgerechter Umgang mit den Computern und der IT-

Ausstattung der Schule kann zu Disziplinarmaßnahmen, zum Entzug der Nutzungsberechtigung, dem 

Ausschluss von der praktischen Arbeit am Computer sowie zu Schadenersatzforderungen an die Eltern 

führen. 

Nutzungsbedingungen: 
 
Voraussetzung für die Nutzung der Computer und IT-Ausstattung im Unterricht, bei GTA-Angeboten und in 
Freistunden ist die einmalige Kenntnisnahme / Anerkennung der Nutzerordnung durch den Schüler / die 
Schülerin und die Erziehungsberechtigten.  
 
Fachräume mit IT-Ausstattung dürfen nur unter Aufsicht betreten werden. 

 

Verhalten im Computerraum: 
 

• Essen und Trinken ist in den Computerräumen verboten! 

• Behandle Computer und alle Raumeinrichtungen pfleglich. 

• Befolge die Anweisungen deiner Lehr- und Aufsichtskräfte. 

• Verwende immer nur dein eigenes Login, um dich im Netzwerk anzumelden. Du bist für alle deine 

Aktivitäten dort verantwortlich! 

• Wähle ein sicheres Passwort und gehe sorgsam damit um. Verrate es niemandem.  

• Lasse deine Arbeitsstation niemals unbeaufsichtigt und logge dich am Ende deiner Computernutzung 

wieder aus. 

• Nutze das Internet nach Anleitung deines Fachlehrers oder in deiner Freizeit in verantwortungsvoller 

Weise. Der Besuch von pornographischen, gewaltverherrlichenden, rassistischen und ähnlichen 

Webseiten ist verboten (Jugendschutzgesetz). 

• Nimm auf dem Computer keine Installationen vor. Das Verändern der Konfiguration der Computer 

und des Netzwerks, insbesondere das Mitbringen und Herunterladen von Programmen, Spielen und 

sonstigen ausführbaren Dateien ist verboten. 

• Bilder, Graphiken und Texte im Internet unterliegen dem Urheberrecht. Du darfst sie nicht frei 

verwenden. Beachte die Anweisungen und Belehrungen deiner Lehrkraft. 

• Die Bestellung von Artikeln oder die Nutzung von kostenpflichtigen Diensten, sowie generell das 

Eingehen von Verträgen im Namen der Schule Höltystraße ist verboten. 

  

https://www.lene-voigt-schule-leipzig.de/application/files/3615/3597/4826/nutzerordnung_lene_s.pdf#page=1
https://www.lene-voigt-schule-leipzig.de/application/files/3615/3597/4826/nutzerordnung_lene_s.pdf#page=1


Umgang mit Funktionsstörungen: 
 

Verständige sofort den Fachlehrer, wenn eine Funktionsstörung auftritt. 

Versehe defekte Computer oder technische Einrichtungen mit einem Post-it („Papperl“), so dass mögliche 

Nutzer in den nachfolgenden Stunden informiert sind. Nach Möglichkeit wird dein Fachlehrer dies kurzfristig 

dem Administrator melden. 

Weitere Informationen: 
 

• Deine eigenen Arbeiten, die du am Computer erstellt hast, kannst du mit Erlaubnis des Fachlehrers auf 

einem Stick abspeichern. 

• Bei der Speicherung deiner Daten in deinem Homeverzeichnis gibt es keine Gewähr bei Datenverlust. 

• Eine Geheimhaltung von Daten, die über das Internet übertragen werden, kann nicht gewährleistet 

werden.  

• Unsere Arbeitsstationen sind durch geeignete Sicherheitsmaßnahmen geschützt. Die 

Eigenverantwortung des Nutzers ist davon unbenommen. 

 

 

 

Unterschrift Schüler       Unterschrift Eltern 

 

_____________________________________     _________________________________________ 

 


