
 
Nutzerordnung für die Neuen Medien der 

Willi-Fährmann Gesamtschule 
 

Ich möchte die digitalen Medien der Willi-Fährmann Gesamtschule und den damit verbundenen 
Internetzugang nutzen, auch mit meinem eigenen digitalen Gerät. Die nachfolgenden 
Nutzungsbedingungen sind mir bekannt. Ich verpflichte mich hiermit, diese einzuhalten. 
 

1. Ich verpflichte mich, die digitalen Geräte der Schule pfleglich und umsichtig zu bedienen. 
Ferne werde ich keine Änderungen des Systems vornehmen und insbesondere keine Dateien 
löschen. Für Schäden an Hardware und Software, die ich durch die Missachtung der o.g. 
Regeln verursacht habe, haften meine Erziehungsberechtigten (Inanspruchnahme 
Haftpflichtversicherung). 

2. Ich weiß, dass ich mich nur unter meinem persönlichen Benutzernahmen im Netzwerk der 
Willi-Fährmann Gesamtschule anmelden darf. 

3. Ich akzeptiere, dass alle Daten, die von mir auf den Schulrechnern gespeichert werden, von 
den Lehrpersonen der Willi-Fährmann Gesamtschule gelesen werden dürfen. 

4. Im Internet darf ich nur nach vorheriger Erlaubnis durch eine Lehrkraft arbeiten. Ich darf 
zudem nur zu Themen recherchieren, die vorher mit einer Lehrperson abgesprochen worden 
sind. 

5. Der Zugriff auf „unerwünschte Seiten“ des Internets, die gegen Gesetz und gute Sitten 
verstoßen, ist verboten. 

6. Ohne Genehmigung einer Lehrperson darf nichts veröffentlicht werden. Das heißt z.B.: 
- Keine Mails an Mailing-Listen 
- Keine Eintragungen in Gästebücher oder schwarze Bretter 
- Keine Postings in Nachrichtenforen 
- Keine Veröffentlichung von Internet-Seiten 
- Keine Beiträge zu Chatrooms 

7. Ich halte mich an die Regeln von Höflichkeit und Anstand. 
8. Es dürfen keine E-Mails, Posts, Videos, Bilder o.ä. mit beleidigendem oder anstößigem Inhalt 

verschickt werden. 
9. Ich bin dazu verpflichtet, umgehend eine Lehrperson zu benachrichtigen, wenn ich einen 

anderen Schüler oder eine andere Schülerin dabei beobachte, wie er/sie gegen einen der o.g. 
Punkte verstoßen. Ich bin darüber aufgeklärt worden, dass ich mich ansonsten mitschuldig 
mache. 

10. Mir ist bekannt, dass während der Nutzung des Schulnetzwerkes Protokolle geschrieben 
werden, mit denen der Netzwerkbetreuer jederzeit die Aktivitäten im Schulnetzwerk 
überwachen kann. 

11. Ich weiß, dass mir das Recht zur Nutzung der Neuen Medien an der Schule wieder entzogen 
werden kann, sobald ich gegen einen der oben genannten Punkte verstoße. 

 
 
 
Xanten, den ____________________________   ______________________________ 
        Unterschrift des Schülers/der Schülerin 
 
 

Erklärung des/der Erziehungsberechtigten: 
 
Wir haben die oben genannten Grundsätze und Regeln zur Kenntnis genommen und unterstützen die 
Schule in dem Bemühen, den möglichst freien und selbstständigen Zugang zu den Inhalten der neuen 
Medien mit pädagogisch begründeten Regeln zu verbinden. 
 
 
Xanten, den ___________________________   _______________________________ 
        Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 


