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Nutzungsordnung für digitale Endgeräte am Gymnasium Mellendorf 

 

Für die Benutzung aller digitalen Endgeräte am Gymnasium Mellendorf gelten folgende Regeln: 

1. Alle Nutzer und Nutzerinnen 1  gehen mit den digitalen Endgeräten sorgsam und 
verantwortungsvoll um. Bei mutwilliger oder grob fahrlässiger Zerstörung oder Schädigung 
der Geräte werden die verantwortlichen Nutzer oder ihre gesetzlichen Vertreter haftbar 
gemacht.  

2. Die Geräte sind ausschließlich für schulische Zwecke bestimmt. Eine private Nutzung (Chat, 
soziale Netzwerke, Musik hören, Filme oder Videos schauen, Spiele spielen) ist nicht 
gestattet. Die Geräte verlassen nicht den jeweiligen Lernort.  

3. Nur die Administratoren an der Schule installieren zulässige Programme und Daten auf den 
Endgeräten. Dies gilt sowohl für das Betriebssystem und dessen Einstellungen als auch für 
einzelne Anwendungen und Applikationen. Schüler dürfen nicht eigenmächtig (Vor-) 
Einstellungen (z. B. Bluetooth/WLAN) und Programme des jeweiligen Geräts ändern, löschen 
oder  installieren. 

4. Das Entfernen der Sperre, die verhindert, dass nichtgeprüfte Fremdsoftware installiert 
werden kann („Jailbreak“), ist im Interesse der Systemstabilität und -zuverlässigkeit nicht 
erlaubt. 

5. Mit dem jeweiligen Endgerät dürfen Unterricht und Lernprozess nicht gestört werden.  
6. Fotoaufnahmen, Filme, Audiomitschnitte und Screenshots dürfen nur mit Erlaubnis einer 

Lehrkraft und zu schulischen Zwecken aufgenommen werden. Die Speicherung dieser 
Inhalte muss vor der Rückgabe des Gerätes auf dem schuleigenen IServ erfolgen. Die  
Gerätemedienspeicher müssen am Stundenende vollständig gelöscht sein. 

7. Das Urheberrecht, der Datenschutz  und die allgemeinen Persönlichkeitsrechte  müssen 
jederzeit beachtet werden. 

8. Internetseiten, die nicht schulischen Zwecken dienen oder die unangemessen sind, dürfen 
nicht aufgesucht werden. 

Bewusste Verstöße gegen die Nutzungsordnung werden entsprechend geahndet.  

Die Schule behält sich vor, ggf. diese Nutzungsordnung zu ändern oder zu erweitern, falls es die Umstände 

erfordern.         MEI, 28.10.2020 

 

Mit der Unterschrift bestätige ich, die Nutzungsordnung gelesen und akzeptiert zu haben. 

 

__________________      _____     ________________________________ 

Name der Schülerin/des Schülers  Klasse  Datum, Unterschrift der Schülerin/des Schülers 
 

_________________________________  ________________________________ 

Name eines Erziehungsberechtigten    Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

                                                           
1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. 

Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle  Geschlechter.  

 


