Antrag auf Nutzung der Rechner- und Internet-Dienste am Engelbert-Kaempfer-Gymnasium Lemgo
Name, Vorname:

Klasse:

Hiermit beantrage ich, Rechner und Internet-Dienste am Engelbert-Kaempfer-Gymnasium nutzen zu dürfen.
•
•
•
•

•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

Außerhalb des Fachunterrichts ist die Benutzung der Einrichtungen des pädagogischen Netzes nur erlaubt,
wenn dieser Antrag mit allen Unterschriften vorliegt und eine Aufsicht vorhanden ist.
Die Nutzerordnung ist mir bekannt und ich weiß, dass sie aktualisiert werden kann. Ich verpflichte mich, die
Nutzerordnung in der jeweils aktuellen Fassung einzuhalten.
Die jeweils aktuelle vollständige Nutzerordnung hängt in den Informatikräumen aus und ist über die Homepage der Schule (http://www.ekg-lemgo.de) im Bereich [die schule]  [hausordnung] abrufbar.
Die bereitgestellten Informationen können bedingt durch die Art und Weise der Verbreitung keiner hausinternen Selektion unterworfen werden. Sie entstammen weltweit verteilten Quellen und werden durch technisch, nicht inhaltlich bedingte Vorgänge verbreitet. Sollte sich jemand durch solche Informationen verletzt,
entwürdigt oder in anderer Art und Weise angegriffen fühlen, muss er diesen Sachverhalt mit dem Urheber
der Information klären. Die Schule ist in keiner Weise für den Inhalt der über ihren Internet-Zugang bereitgestellten Informationen verantwortlich
Der Zugriff auf "unerwünschte Seiten" des WWW, die gegen Gesetz und gute Sitten verstoßen, ist verboten.
Werden Informationen in das Internet versandt, geschieht das unter dem Absendernamen der Schule. Jede
versandte Information kann deshalb durch die Allgemeinheit der Internetbenutzer und -betreiber mit der
Schule in Zusammenhang gebracht werden. Es ist deshalb grundsätzlich untersagt, den Internetzugang der
Schule zur Verbreitung von Informationen zu verwenden, die dazu geeignet sind, dem Ansehen der Einrichtung Schaden zuzufügen.
Ich werde den Internetzugang der Schule nicht für Einkäufe und/oder Verkäufe über das Internet nutzen.
Ich verpflichte mich, den Computer und die Peripheriegeräte pfleglich und umsichtig zu bedienen. Ferner
werde ich keine Änderung der Betriebssoftware vornehmen und insbesondere keine Dateien löschen. Für
Schäden an Hard- und Software, die ich verursacht habe, hafte ich.
Die Hardware ist Eigentum der Schule bzw. des Schulträgers und wird den Schülern zur Nutzung bereitgestellt. Zerstören bzw. Entwenden der Geräte beeinträchtigt insbesondere die Arbeitsmöglichkeiten der Mitschülerinnen und Mitschüler und wird ggf. strafrechtlich verfolgt.
Die installierte Software ist Eigentum der Schule bzw. des Schulträgers und wird den Schülern zur Nutzung
bereitgestellt. Das Kopieren ist verboten und wird ggf. strafrechtlich verfolgt.
Über von mir beobachtete Verstöße gegen die Nutzerordnung werde ich die aufsichtsführende Person umgehend informieren.
Ich bin damit einverstanden, dass Systembetreuer von mir erstellte bzw. kopierte Dateien stichprobenartig
auf Einhaltung der Nutzerordnung kontrollieren.
Ich bin damit einverstanden, dass im Fall des Verdachts eines Verstoßes gegen die Nutzerordnung der Zugang und die Nutzung elektronisch protokolliert werden dürfen.
Verstöße gegen die Nutzerordnung können zum Entzug der Nutzungsberechtigung und/oder zum Ergreifen
erzieherischer Maßnahmen führen.

Ort / Datum / Unterschrift der Schülerin bzw. des Schülers

Erklärung der Erziehungsberechtigten:
Wir erklären unser Einverständnis, dass unsere Tochter/unser Sohn Internetdienste am Engelbert-KaempferGymnasium selbstständig nutzen darf. Wir akzeptieren den Nutzervertrag. Schäden, die unser/mein Kind an
Hard- oder Software verursacht hat, werden wir in vollem Umfang ersetzen.

Ort / Datum / Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)

