Bitte dieses Blatt l komplett im Tausch gegen Blatt 2 ausgefüllt zurückgeben!
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FRIEDRICH-PAULSEN-SCHULE
GYMNASIUM DES AMTES SÜDTONDERN IN NIEBÜLL

Nutzungsordnung für den Internet-Zugang
Es entspricht dem pädagogischen Konzept unserer Schule, Schülerinnen und Schülern die Moglichkeit zu geben, moderne Medien, wie Z.B. das Internet, zu Unterrichts- und Bildungszwecken auch
selbstständig zu nutzen.

Die Schule geht davon aus, dass alle Schülerinnen und Schüler verantwortungsvoll mit dem Medium
Internet umgehen, weil ihnen klar ist, dass selbstverständlich auch die Nutzung des Internets gesetzlich
festgelegten und pädagogisch begründeten Regeln unterliegt.
Trotzdem werden einige Regelungen hier noch einmal aufgeführt:

l. Die Internetanschlüsse dürfen ausschließlich für schulische Zwecke genutzt werden.
2. Es ist verboten, pornographische, Gewalt verherrlichende oder rassistische Inhalte aufzurufen
oder zu versenden.

3. Das Urheberrecht ist zu beachten. So dürfen Texte, gescannte Bilder oder Online bezogene
Materialien nur mit Erlaubnis der Urheber verwendet werden. Der Urheber ist zu nennen, wenn
dieser es wünscht.

4. Der Datenschutz und insbesondere das Recht am eigenen Bild ist zu beachten. D.h. die VeröfFent-

lichung von Fotos oder Videos oder von persönlichen Daten anderer Personen (z.B. Mitschüler)
im Internet ist gesetzlich verboten. Um minderjährige Schülerinnen und Schüler zu schützen, ist
es diesen ebenso nicht gestattet, persönliche Daten über sich selbst im Internet zu veröffentlichen.

5. Schülerinnen und Schüler müssen ihre Benutzerkennung (bestehend aus Benutzernamen und
zugehörigem Passwort) geheim halten. Das Arbeiten unter einem fremden Passwort ist verboten.
6. Alle Internetaktivitäten werden von der Computeranlage automatisch protokolliert. Die Schulleitung wird in Wahrnehmung ihrer Aufsichtspflicht im Bedarfsfall die Protokolle personenbezogen
auswerten.

Ich habe die Nutzungsordnung für den Internetzugang an der FPS gelesen und verpflichte mich die Regeln einzuhalten. Mir ist bekannt, dass die Schule den Datenverkehr
protokolliert und durch Stichproben überprüft. Mir ist bekannt, dass für das Neuanlegen
eines vergessenen Passworts 3,- EUR zu zahlen sind, die als Spende an den Freundeskreis
der FPS weitergeleitet werden.

