
Nutzungsbedingungen für das Schulnetzwerk und IT Dienste1 der DSSI 

Das Computernetzwerk der Schule steht allen Schülerinnen und Schülern im 
Rahmen ihrer Schulausbildung zur Verfügung. Der verantwortungsvolle Umgang 
mit dem Schulnetzwerk und dem Internet dient allen Beteiligten der 
Schulgemeinschaft. Die Hard- und Softwareausstattung der Schule ist von allen 
Nutzern rücksichtsvoll zu behandeln.  

1. Jeder Schüler2 erhält einen individuellen Zugang zum Schulnetzwerk und den
IT Diensten, bestehend aus dem Benutzernamen und einem Passwort.

2. Alle Computer und andere Hardware der Schule sind nur für schulische
Zwecke zu nutzen.

3. Jeder Schüler ist verpflichtet sein Passwort geheim zu halten und nicht an
Dritte weiterzugeben. Jeder Schüler ist für alle Aktivitäten, die mit seinem
Benutzernamen durchgeführt werden, verantwortlich. Es ist verboten, unter
einem fremden Passwort das Schulnetz zu benutzen.

4. Es darf nicht versucht werden, Änderungen der Systemeinstellungen oder
andere Manipulationen vorzunehmen. Ebenso darf keine Software ohne
Zustimmung einer Lehrperson kopiert, aus dem Internet heruntergeladen oder
auf dem Rechner installiert werden.

5. Die Urheberrechte an Bildern, Texten, Musik, Videos etc.  dürfen in keiner
Weise durch unerlaubte Verbreitung oder Veränderung verletzt werden. Über
das Schulnetzwerk dürfen keine Bilder etc. ohne Quellenangabe verwendet
werden. Diskriminierungen, persönliche Angriffe, Unterstellungen und
Verleumdungen sind untersagt und können neben dem Entzug der
Nutzungsberechtigung und sonstigen schulordnungsrechtlichen Maßnahmen
auch zu einer zivil- oder strafrechtlichen Verfolgung führen.

6. Der Besuch und das Weiterleiten von pornographischen, gewaltdarstellenden
und anderen nicht jugendfreien Seiten ist untersagt und führt zu schul- und
strafrechtlichen Konsequenzen. Wenn versehentlich eine solche Seite
aufgerufen wurde, ist sie unverzüglich zu schließen und die aufsichtsführende
Person sofort zu informieren.

7. Es ist verboten, Onlineverträge oder kostenpflichtige Angebote - weder für sich

1 Unter IT Dienste fallen Moodle, gmail Konten und auch andere genutzte Programme, die bereitgestellt 
werden. 
2 Mit „Schüler“ sind Schülerinnen und Schüler zusammengefasst 



selbst noch für die Schule - abzuschließen oder anzunehmen. 

8. Nach Benutzung der Computer müssen die Schüler sich ordnungsgemäß
abmelden und die Computerarbeitsplätze sauber und ordentlich verlassen.
Essen und Trinken sind während der Benutzung eines Computers/Laptops
nicht gestattet.

9. Festgestellte Schäden an der Hardware sind unverzüglich der Aufsicht zu
melden.

10. Die Schule ist berechtigt, den Datenverkehr im Schulnetzwerk (WLAN,
Laufwerke, Internet) zu speichern und zu kontrollieren.

Erklärung der Schülerinnen und Schüler  

zur Nutzung des Computernetzwerks 

an der Deutschen Schule Seoul International 

Heute erhielt ich einen persönlichen Zugang zum Computernetzwerk und den IT 
Leistungen der DSSI und bin in die Benutzerordnung eingewiesen worden.  

Ich bin mit den Regeln der Benutzerordnung einverstanden. 

Sollte ich gegen die Nutzungsregeln verstoßen, kann ich meine Berechtigung für 
die Nutzung des Schulnetzwerks verlieren und muss mit 
Schulordnungsmaßnahmen rechnen. Bei Verstoß gegen gesetzliche 
Bestimmungen sind auch zivil- und strafrechtliche Folgen nicht auszuschließen. 

_________________________ _______________________________ 

Name und Klasse  Ort/Datum 

_________________________ _______________________________ 

Unterschrift des Schülers Kenntnisnahme der/des 
Erziehungsberechtigten 
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