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Nutzungsordnung für Computer und Internet an der GISW 
Beschluss der Gesamtkonferenz vom 24. Oktober 2016/ 

juristisch überprüfte Endfassung 12. Februar 2017 

Die GISW stellt allen Schülerinnen und Schülern einen kostenlosen WiFi-Zugang zur Verfügung, der 
während des Schultages nur für unterrichtliche Zwecke genutzt werden darf.  Alle außerunterricht-
lichen Anwendungen müssen in der Schule geschlossen sein. Diese freiwillige Zusatzleistung der 
Schule beinhaltet weder eine Verpflichtung noch einen Anspruch auf Nutzung. Bei der Benutzung 
privater und schulischer Geräte ist in jedem Fall den Anweisungen der von der Schule beschäftigten 
Personen Folge zu leisten. Während der Nutzung von Geräten sind Essen und Trinken verboten. 

Die GISW verfolgt grundsätzlich eine BYOD-Policy (Bring Your Own Device). Schulisch genutzte 
Privat-geräte müssen über einen Internetbrowser verfügen, auf dem Office 365 benutzt werden 
kann, und mit einer Tastatur ausgerüstet sein, die ein angemessenes Tippen erlaubt. Darüber hinaus 
muss jedes Gerät mit einem Virenschutzprogramm ausgerüstet sein. Jede Schülerin und jeder 
Schüler muss das schulisch genutzte Privatgerät mit der jeweiligen Media Access Control Adresse 
(MAC-Adresse) in der IT Abteilung registrieren lassen. Pro Schüler/in kann nur ein Gerät registriert 
werden. Kein Schüler/keine Schülerin ist verpflichtet, ein eigenes Gerät in der Schule zu benutzen.  

Die Nutzung privater Geräte in der Schule zu Unterrichtszwecken begründet für die Deutsche 
Internationale Schule Washington D.C. keinerlei Haftungsverpflichtung. Die Schule haftet 
insbesondere nicht bei Verlust, Diebstahl oder Beschädigung des privaten Geräts und der auf dem 
Gerät befindlichen Daten. Die Schule ist nicht verpflichtet, Privatgeräte aufzubewahren, zu 
reparieren oder zu ersetzen. 

Bei der Nutzung schulischer Geräte sind Veränderungen der Installation und Konfiguration der 
Arbeitsstationen und des Netzwerkes, Manipulationen an der Hardwareausstattung sowie Eingriffe 
in die Softwareinstallation (dazu zählen auch das Ändern von Systemeinstellungen, das Ändern des 
Startmenüs, das Ändern des Hintergrundbildes usw.) untersagt. Das Herunterladen von Software, 
Text-, Bild-, Audio- und Videomaterial aus dem Internet ist nur mit Zustimmung der aufsichtführen-
den Person gestattet. Zur Verfügung gestellte schuleigene Geräte sind pfleglich zu behandeln. Für 
mutwillig oder fahrlässig entstandene Schäden an schuleigener Hard- oder Software haften der 
Verursacher/die Verursacherin bzw. sein(e)/ihr(e) Erziehungsberechtigte/r/n. 

 

I. Schulaccount 
Der autorisierte Zugang zum Schulnetz erfolgt über eine Netzwerkanmeldung. Grundsätzlich sind für 
den Zugang eine persönliche Benutzerkennung und ein Passwort Voraussetzung. Die Einrichtung 
einer Benutzerkennung setzt voraus, dass der/die Schulnetzbenutzer/in schriftlich erklärt, diese 
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Nutzungsordnung gelesen und verstanden zu haben. Das bestätigt die Nutzerin/der Nutzer durch 
die Unterzeichnung dieser Nutzungsordnung. Zusätzlich ist bei Schülerinnen und Schülern, die das 
18te Lebensjahr noch nicht vollendet haben, die Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
erforderlich.  Bei einem Verstoß gegen die Nutzungsordnung behält sich die Schule Erziehungs- und 
Ordnungsmaßnahmen ausdrücklich vor. 

Mit der Einrichtung eines Zugangs (accounts) erhält der/die Benutzer/in ein vorläufiges Passwort, 
das umgehend durch ein eigenes Passwort zu ersetzen ist. Der/die Benutzer/in hat dafür Sorge zu 
tragen, dass dieses Passwort nur ihm/ihr bekannt bleibt. Die Verwendung fremder 
Nutzerkennungen mit geratenen oder ausgespähten Passwörtern wird ebenso wie die 
Bereitstellung eigener Nutzerdaten als schwerer Verstoß gegen die Schulordnung mit 
disziplinarischen Mitteln geahndet, die u. a. aus einer zeitlich befristeten Sperrung des Accounts 
bestehen können.  

 

II. E-Mail-Verkehr und Nutzung der 365 Plattform 
In der Zugangsberechtigung zu den privaten und schulischen Rechnern sind durch die 365 Plattform 
ein persönliches Email-Konto sowie Speicherplatz auf einer Cloud und Nutzungsrechte für andere 
Dienstleistungen enthalten. Die Benutzerin/der Benutzer verpflichtet sich, im E-Mail-Verkehr und 
allgemein bei der Nutzung der 365 Plattform und den damit verbundenen Dienstleistungen einen 
höflichen, wertschätzenden Umgang zu pflegen. Ein Missbrauch des Systems für private 
Streitereien, Rache oder Mobbing ist verboten und wird geahndet. Das Versenden von 
Massenmails, Jokemails oder Fakemails ist ebenfalls verboten. 

Die Schule behält sich das Recht vor, sich ohne Vorankündigung Zugang zu den unter der 
Schuladresse übermittelten Daten zu verschaffen. Damit erkennt jede/r Schüler/in an, der/die die E-
Mail-Plattform der Schule nutzt, dass kein Rechtsanspruch auf Datenschutz gegenüber der GISW 
besteht. Aufgrund der besonderen Natur des Datenaustauschs im Internet erkennt der/die 
Schüler/in weiterhin an, dass die Schule die Vertraulichkeit von über die Schul-Plattform 
übertragener Daten nicht garantieren kann. Schüler/innen sollten deshalb keine Nachrichten 
senden oder auf Informationen zugreifen, die nicht für Dritte einsehbar sein sollten.  
 

III. Internetzugang 
Es ist den Nutzer/innen strengstens untersagt, den Internet-Zugang zum Empfang oder zur 
Verbreitung von Inhalten zu verwenden, die dazu geeignet sind, dem Ruf der Schule oder den 
Mitgliedern der Schulgemeinschaft in irgendeiner Weise zu schaden. Dies gilt insbesondere, aber 
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nicht ausschließlich  für beleidigende, rassistische, gewaltverherrlichende, extremistische, porno-
grafische oder aus anderen Gründen gegen geltendes Recht verstoßende Inhalte. Aufzeichnungen 
jeglicher Art dürfen nicht ohne Erlaubnis der betroffenen Person(en) angefertigt und/oder in das 
Internet gestellt werden. Zuwiderhandlungen können als Verstöße gegen Landes- oder 
Bundesgesetze geahndet werden Die Schule behält sich ausdrücklich vor, die Einhaltung dieser 
Vorgaben stichprobenartig zu überprüfen. Im Falle eines Verstoßes haftet die Nutzerin/der Nutzer 
für die rechtlichen Folgen und hat darüber hinaus schulinterne Konsequenzen gemäß der geltenden 
Disziplinarordnung zu erwarten.  
 
Die Urheberrechte von Software, Text-, Bild-, Audio- und Videomaterial müssen beachtet werden. 
Nutzer/innen, die unbefugt Software kopieren, verstoßen gegen die Disziplinarordnung der Schule. 
Sie können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden. Für im Internet verfügbare Inhalte ist die 
Schule nicht verantwortlich und kann demzufolge auch nicht haftbar gemacht werden.  
 
Keine Benutzerin/kein Benutzer hat das Recht, Vertragsverhältnisse im Namen oder zu Lasten der 
Schule einzugehen (z.B. Bestellung von Artikeln über das Internet) oder kostenpflichtige Dienste im 
Internet zu nutzen.  
 

IV. Datenschutz 
 
Die Administratorin/der Administrator hat das Recht, die Protokolldatei (Log-File) für den 
Internetzugriff zu führen und u. U. auch persönliche Verzeichnisse in begründeten Verdachtsfällen 
mit Genehmigung der Schulleitung zu kontrollieren.  
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Name:____________________________________            Klasse:_________ 

 

• Ich habe die Nutzungsordnung vollständig gelesen und verstanden. 

• Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Nutzungsordnung für Computer und Internet an der 
GISW ausdrücklich an. 

• Verstöße können zur sofortigen befristeten, in gravierenden Fällen zur dauernden Sperrung 
meiner Nutzungsrechte führen und Erziehungsmittel und Ordnungsmaßnahmen nach sich 
ziehen. 

• An Schultagen ist jede Schülerin/jeder Schüler verpflichtet, ihre/seine E-Mails im 
Schulaccount einmal am Tag abzurufen. 

 

 

______________________       ______________________________________  

Ort, Datum     Unterschrift der Schülerin/des Schülers 

 

• Ich habe die Benutzerordnung vollständig gelesen und verstanden. 

• Mir ist bekannt, dass Verstöße meiner Tochter/meines Sohnes zur sofortigen Sperrung 
ihres/seines Zugangs zum Schulnetzwerk führen können. Eine solche Sperrung kann sich 
unter Umständen kurzfristig negativ auf Schulnoten meines Kindes auswirken. 

• Ich weiß, dass die Schule technisch bedingt das Sperren von Web-Seiten mit strafrechtlich 
relevanten Inhalten nicht vollständig garantieren kann. Ich habe meiner Tochter/meinem 
Sohn den Zugriff auf solche Seiten ausdrücklich verboten. 

 

 

______________________      _______________________ 

Ort, Datum Ort, Datum 

 

 

      ________________________________        __________________________________ 

      Unterschrift der Erziehungsberechtigten Unterschrift des Erziehungsberechtigten  

 
Rückgabe bitte an die Klassenleitung zum Verbleib in der Schülerakte 


