
REGELN FÜR DIE NUTZUNG DES SCHULNETZES 
 

 
Die Computer stehen allen Klassen und AGs im 
Unterricht zur Verfügung. Einzelne Schüler/-innen 
und Lehrer/-innen können die Medien auch für 
Arbeiten nützen, die im Rahmen von Schule und 
Unterricht stehen. Eine rein private Nutzung ist 
nicht erlaubt. 
 

Die Zustimmung zu dieser Benutzerordnung 
stellt hierfür die Voraussetzung dar. Bei min-
derjährigen Schüler/-innen ist die Kenntnisnahme 
durch die EItern erforderlich. 
 

Das Gymnasium Ettenheim trägt die Verant-
wortung dafür, dass bei der Arbeit an den schuli-
schen Computern die Grundsätze des Schulge-
setzes beachtet bleiben. 
 

Das bedeutet, dass die Computernutzung  nicht 
ohne Kontrolle durch die Schule erfolgen darf.  
 

Zur Unterstützung bei ihrer Aufsichtspflicht nutzt 
die Schule einen Filter des Hochschulnetzes des 
Landes Baden-Württemberg ("Belwue"), der ju-
gendgefährdende Inhalte sperrt. Ein ungefilterter 
Zugang ins Internet ist innerhalb der Schule 
nicht möglich. Die Liste der zu sperrenden URLs 
wird durch "Belwue" eingekauft und wöchentlich 
aktualisiert. Trotzdem können wir hierdurch nicht 
die Sperrung sämtlicher jugendgefährdender 
URLs garantieren können, da eine Erfassung 
sämtlicher Inhalte im WWW unmöglich ist. 
 

Darüber hinaus werden 
� sämtliche besuchte Internetseiten protokol-

liert. 
� alle Tastatureingaben der Schüler/-innen 

mitgeschrieben. 
� diese Protokolle in unregelmäßigen Abstän-

den stichprobenartig vom Administrator über-
prüft. 

 

 
E-Mailverkehr 
 

Jeder Benutzer erhält eine E-Mail-Adresse für den 
hausinternen Mailverkehr: 
benutzername@gymett.de. 
 

Er verpflichtet sich, bei allen Nachrichten den 
höflichen Umgang zu wahren. Beleidigungen, 
Schimpfwörter sowie Geschmacklosigkeiten ha-
ben in Mails nichts zu suchen. 
 
Nutzung des Internets      
 

Schüler/-innen dürfen nur zu Themen recherchie-
ren, die vorher mit dem Lehrer oder der Lehrerin 
abgesprochen wurden. 
 

Es ist ihnen untersagt, online einzukaufen und 
sich auf externen Seiten als Mitglied anmelden. 
 

Kostenpflichtige Dienste, Bestellungen oder Ver-
träge dürfen nicht über den schulischen Internet-
zugang abgeschlossen werden! 
 

Jeder Benutzer verpflichtet sich, keine Software, 
Dateien, Informationen, Kommunikationen oder 
andere Inhalte im Netz herunterzuladen oder zu 
suchen, die folgende Bedingungen erfüllen: 
 
� Materialien mit rechtsradikalen, rassistischen, 

pornographischen oder anderweitig men-
schenverachtenden Inhalten. 

� Daten oder Komponenten mit Viren, Wür-
mern, Trojanischen Pferden oder sonstigen 
schadensverursachenden Inhalten. 

� Werbung, Bekanntmachung oder Angebote 
für Güter oder Dienste aus kommerziellen o-
der parteipolitischen Gründen, die von der 
Systembetreuung nicht genehmigt wurden. 

 
 

Zuwiderhandlungen gegen diese Benutzerordnung den Entzug der Zugangsberechtigung und auch straf-
rechtliche Konsequenzen zur Folge haben können. Schulleitung und Eltern werden immer benachrichtigt. 
Bei fahrlässigen oder mutwillig verursachten Schäden haftet der Benutzer für die Reparaturkosten. 
 
 

 
Bitte diese Erklärung unterschrieben bei der Klassenlehrerin / dem Klassenlehrer abgeben. 
 
 
Erklärung: Ich habe die Benutzerordnung mit der Klassenlehrerin! dem Klassenlehrer gelesen, bespro-

chen und verstanden. Als Benutzer des Schulnetzes verpflichte ich mich, nicht gegen diese 
Benutzerordnung zu verstoßen. Andernfalls kann ich meine Zugangsberechtigung verlieren 
und muss gegebenenfalls mit strafrechtlichen Folgen rechnen. 

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


