
Regeln für die Nutzung des Internetraums (Physiksaal) 
 

 

Information: Auch im Internetraum speichern wir  zur Wahrnehmung der Aufsicht den Datenverkehr, 

so dass wir ihn bei Bedarf im Nachhinein kontrollieren können. Ferner solltet ihr wissen, dass alle 

euch zugänglichen Computer unserer Schule an das Filtersystem „Belwue“ angeschlossen sind. 

Belwue sperrt den Zugriff auf unerlaubte Seiten (siehe www.belwue.de). 
 

 Im Internetraum gilt selbstverständlich die PC-Nutzungsordnung unserer Schule. Nachfolgend 

eine Auswahl wichtiger Punkte aus dieser Ordnung, die ihr im Internetraum beachten solltet: 
 

o Das Herunterladen von Anwendungen (Spiele, Programme, …) ist nur mit Einwilligung 

einer Lehrkraft zulässig. 

o Werden Informationen in das Internet versandt (Emails, Foren, Chatrooms, …), sind die 

allgemeinen Umgangsformen zu beachten. 

o Es ist verboten, pornographische, Gewalt verherrlichende oder rassistische Inhalte 

aufzurufen oder zu versenden. 
 

 Es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen dem Internetraum einerseits und dem 

Computerraum und der Lernwerkstatt andererseits: 
 

o Die Computer und Internetzugänge im Computerraum und in der Lernwerkstatt dürfen 

grundsätzlich nicht für private Zwecke verwendet werden, sondern nur für Anliegen, die 

mit dem Unterricht, mit Hausaufgaben und Lernarbeit zusammenhängen. Der Internetraum 

wird um 12.45 geöffnet und hier ist die Nutzung der Computer und der Internetzugänge  

für private Zwecke von 13.30 Uhr bis 14.15 Uhr erlaubt.  
 

 Folgende zusätzliche Regeln sollt ihr im Internetraum beachten: 
 

o Anweisungen der päd. Beauftragten, die euch hier durchgängig beaufsichtigt, gelten. 

o Die Schüler/innen melden sich bei der päd. Beauftragten zu einer Sitzung am Computer an 

und geben ihren Medienausweis bei ihr ab. Die Beauftragte führt eine Liste und notiert die 

Namen, die Klassen und die Uhrzeiten für Beginn und für Ende der Sitzungen. 

o Eine Sitzung darf höchstens 30 min dauern. Wenn andere Schülerinnen anstehen und auf 

einen Computer warten, sind die Sitzungen entsprechend zu verkürzen. 

o Wichtig: Die Nutzung für schulische Anliegen hat immer Vorrang. 
 

 Wenn erforderlich, werden ergänzende Hinweise im Raum ausgehängt. 
 

 Grundsätzliche Regeln, die ihr insbesondere mit euren Eltern besprechen sollt: 
  

o Eure Eltern wissen von den Möglichkeiten, die wir euch mit dem Internetzugang eröffnen. 

Sie kennen auch die Gefahren, die mit dem Internet verbunden sind. Sie werden mit euch 

darüber reden und mit euch abklären, wie sie sich die Nutzung des Computers und des 

Internets vorstellen. Sind eure Eltern gegen eure private Nutzung des Internets in der 

Schule, können sie dies dem Sekretariat formlos mitteilen.  

o Wenn ihr nun das Internet aufrufen dürft, dann verwendet es nur auf eine Weise, die auch 

eure Eltern zulassen. In gleicher Weise sollten eure Lehrer/innen mit eurer Nutzung des 

Internets einverstanden sein. Seid ihr euch diesbezüglich nicht sicher, dann öffnet die 

entsprechenden Seiten nicht oder fragt vorher bei euren Lehrer/innen oder bei euren Eltern 

nach. 

o Ruft ihr dennoch versehentlich unzulässige Inhalte auf, dann schließt ihr diese Seite sofort.  

o Wenn ihr dann noch die Adresse einer solchen zweifelhaften Seite auf dem Sekretariat 

meldet, dann können wir die Seite bei Belwue angeben und sie wird ggf. gesperrt. 
 

Wichtig: Bitte haltet euch an diese Regeln. Euer Weg durch das Internet ist bei gegebenem Anlass 

kontrollierbar. Bei einem Regelverstoß werden eure Eltern informiert und euere  Zugänge zu allen 

Computern (!) der Schule werden zeitweilig gesperrt. Dies gilt dann auch für den Unterricht.  


