PC-Benutzerordnung für die Computerräume
im Landrat-Lucas-Gymnasium
1. In den Computerräumen ist das Essen und Trinken absolut verboten. Nahrungsmittel dürfen nur in der Tasche mitgeführt werden und bleiben auch dort.
2. Werden zu Beginn der PC-Nutzung fehlende oder beschädigte Bestandteile der
Ausstattung bemerkt, so ist dies unmittelbar der Aufsichtsperson zu melden, um
nicht in falschen Verdacht zu geraten.
3. Die PC-Nutzung in der Computerräume ist ausschließlich für schulische und Recherche-Zwecke vorgesehen (Bearbeitung von Unterrichtsaufgaben/ Referatsvorbereitung, Projektarbeiten, durch eine Lehrkraft betreutes Börsenspiel usw.) sowie
zur Betrachtung der im Unterricht genutzten Medien.
4. Die gesetzlichen Bestimmungen insbesondere des Strafrechts, Urheberrechts
und des Jugendschutzrechts sind dabei zu beachten. Es ist verboten, pornographische, Gewalt verherrlichende oder rassistische Inhalte aufzurufen oder zu versenden. Werden solche Inhalte versehentlich aufgerufen, ist die Anwendung zu schließen und der Aufsichtsperson Mitteilung zu machen. Während der Computernutzung
werden alle aufgerufenen Programme und Dateien automatisch protokolliert.
5. PC-Spiele und auch sonstige zweckwidrige PC-Nutzungen sind nicht erlaubt, ebenso wenig die Durchführungen von Geschäften (z. B. Online-Kauf) oder die Teilnahme an Versteigerungen (z. B. eBay). Das Lesen oder Versenden von eMails kann
von der Lehrperson ausnahmsweise erlaubt werden, falls es unterrichtlichen Zwecken dient (z. B. Sicherung von Ergebnissen für die weitere häusliche Arbeit). Nur
in der Übermittag-Betreuung (UeMi) ist zusätzlich die Nutzung altersgemäßer PCSpiele erlaubt.
6. Vor Verlassen des Rechners sind alle Anwendungen zu beenden, so dass ausschließlich der ursprüngliche Windows-Desktop zu sehen ist. Erst dann wird das
PC-Betriebssystem herunter gefahren. Der PC wird erst verlassen, nachdem er auf
diese Weise abgeschaltet ist. Gelingt diese Abschaltung nicht, ist der / die Aufsichtführende zu verständigen.
7. Die Stühle am Computer sind an den Tisch zu rücken, kein Abfall bleibt am Platz
liegen. Nach der letzten Unterrichtsstunde am Tag in diesem Raum sind die Stühle
umgedreht und vorsichtig auf die Tische zu stellen, um die Reinigung des Raumes
zu erleichtern.
8. Die Tafel ist am Ende der Stunde sauber gewischt zu hinterlassen. Die Weißwandstifte verbleiben unbedingt im Raum. Falls die Stifte aufgefüllt werden müssen, ist
vom Unterrichtenden ein entsprechender Hinweis (Zettel mit Information; auch:
Raum!) in das Fach der Schülerfirma (Young Generation) in der Kommunikationszone zu legen.
9. Diese und – falls erforderlich - ergänzende Benutzerregelungen für die PC-Nutzung
werden durch Aushänge oder durch in den Klassen ausgeteilte Informationsblätter
bekannt gemacht.
gez. Gabriele Pflieger
Schulleiterin
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