WILHELM-SCHICKARD-SCHULE

WSS - WIR STÄRKEN SCHÜLER

Benutzerordnung
zum Schulnetz der Wilhelm-Schickard-Schule
1. Nutzungsberechtigung
•

Zur Nutzung der Schülerarbeitsplätze sind alle SchülerInnen berechtigt, die diese Benutzerordnung
anerkennen. SchülerInnen und Erziehungsberechtigte erklären sich durch Unterschrift mit der
Benutzerordnung einverstanden.

2. Verhalten in den DV-Räumen
•
•
•
•

Das Einnehmen von Speisen und Getränken ist verboten.
Veränderungen an den Installationen und/oder der Hardwareausstattung sind untersagt.
Das Verschmutzen und Wegrücken der Geräte sowie das Entfernen der Geräteaufkleber ist nicht
gestattet.
Störungen an Hardware oder Software sind umgehend den Systembetreuern zu melden.

3. Nutzung des Schulnetzes
•
•
•

Jeder User ist für alle Aktivitäten während seiner Arbeitssitzungen voll verantwortlich und trägt
gegebenenfalls die rechtlichen Konsequenzen.
Die Installation von Programmen jeder Art ist verboten.
Ihre persönlichen Zugangsdaten erhalten Sie von der Schule. Wir weisen Sie darauf hin, dass das
Passwort nach dem ersten Login zwingend geändert werden muss. Erfolgt keine
Passwortänderung, führt dies zur Sperrung des Accounts.

4. Nutzung von Informationen aus dem Internet
•
•

Downloads von Fremdprogrammen sind verboten.
Downloads oder Streaming von illegalen Inhalten sind strengstens untersagt, dies gilt insbesondere
für rassistische, politisch radikale und kinderpornographische Inhalte.

5. Datenschutz und Datensicherheit
•

•

•

Die im Rahmen des Schulnetzes und auf den Workstations den Usern zur Verfügung gestellte
Software ist lizenzrechtlich Eigentum des Landkreises Tübingen als Schulträger. Eine
Vervielfältigung oder Veräußerung der Software ist nicht gestattet.
Der Beginn, das Ende, die benutzte Workstation und der Name des Users werden bei jeder
Arbeitssitzung automatisch als Protokolldatei aufgezeichnet. Außerdem werden die Aktivitäten
anhand vorhandener Protokolldateien regelmäßig stichprobenartig überprüft.
Bei Verdachtsmomenten behalten wir uns eine weitergehende Prüfung eines Accounts vor.

6. Netiquette
•

Die Netiquette wird beachtet: http://www.wss.tue.bw.schule.de/wp/wpcontent/uploads/2020/09/Netiquette.pdf

7. Zuwiderhandlungen
•
•

Zuwiderhandlung gegen diese Benutzerordnung können schul-, zivil- und strafrechtliche
Maßnahmen nach sich ziehen und den Entzug der Nutzungsberechtigung zur Folge haben.
Zerstörungen oder Beschädigungen an Hardware oder Software führen grundsätzlich zur
Geltendmachung von Schadenansprüchen und Disziplinarmaßnahmen.

