
Copernicus-Gymnasium Löningen 

Nutzerordnung für das  Kommunikationssystem IServ 

(https://schule-cgl.de) 

1. Nutzungsberechtigung 

Nutzungsberechtigt sind Lehrkräfte, Angestellte, Eltern und Schüler des Copernicus-Gymnasiums Löningen im 

Rahmen der Vorbereitung bzw. Durchführung des Unterrichts oder der Arbeitsgemeinschaften und der Gestal-

tung des Schullebens. Darüber hinaus kann die Schulleitung ein individuelles Nutzungsrecht gewähren. 

2. Regeln 

 Software-/Datendiebstahl: Diebstahl von Software bzw. Daten (z.B. Musik, Filme) ist strafbar. Die Verwen-

dung illegal erworbener Dateien auf Computern der Schule ist verboten. 

 Copyright: Das Copyright gilt auch für elektronisch gespeicherte Medien. Die Verwendung von Texten, Tö-

nen, Bildern, Filmen und anderen Inhalten ohne Quellennachweis ist geistiger Diebstahl. Produkte von 

Mitschülerinnen und Mitschülern sind ebenfalls geschützt. 

 Rassistische, gewaltverherrlichende, pornographische und andere Inhalte: Der Zugriff auf „unerwünschte 

Seiten" des Internets, die gegen Gesetz und gute Sitten verstoßen, ist verboten. Solche Seiten sind zum 

großen Teil gesperrt und können auf Antrag durch die Schulleitung gesperrt werden. 

 Regeln für den Chat: Keine rassistischen, pornographischen oder Gewalt verherrlichenden Äußerungen. 

Keine irreführenden Nicknames. Keine Beleidigungen! Streitigkeiten mit anderen lassen sich auch austra-

gen, ohne ausfallend zu werden. Nicht alles in Großbuchstaben schreiben. Großbuchstaben stehen im Chat 

für lautes Schreien. Kein endloses Wiederholen von Sätzen, URL ́s oder sinnloser Zeichenfolgen. Rache-

aktionen und private Streitereien haben nichts im Chat zu suchen und werden geahndet.  

 Spiele: Die Computer der Schule sind für die Arbeit gedacht, daher ist das Speichern bzw. Installieren von 

Computerspielen auf diesen Geräten untersagt. 

 Online-Dienste: Die Nutzung von Online-Diensten und professionellen Datenbanken verursacht Kosten. 

Ihre Nutzung für private Zwecke ist nicht zulässig. Vorsicht: Durch Anklicken der „OK“-Taste können bei 

einigen Anbietern Verträge eingegangen werden.  

 Einstellungen an Systemdateien: Grundeinstellungen an Programmen und Systemdateien dürfen nur von 

den dafür zuständigen Betreuern verändert werden. 

 Dateien der Gruppen dürfen nur mit Zustimmung der Gruppe gelöscht werden. 

 Veröffentlichung: Ohne Genehmigung des zuständigen Lehrers dürfen keine Eintragungen in Gästebü-

chern, keine Veröffentlichung von WWW-Seiten u. ä. vorgenommen werden. 

 Pflege: Die Computer und die Peripheriegeräte sind pfleglich zu bedienen. Schäden an Hard- und Software 

und Funktionsstörungen werden umgehend einer Lehrperson gemeldet. Für unbefugte Eingriffe in das 

Schulnetzwerk sowie Schäden, die ein Schüler mutwillig oder fahrlässig verursacht hat, haftet der Schüler. 

3. Verstöße 

Die Nutzung des Computernetzes und insbesondere des Internets wird mit Benutzernamen protokolliert. Ver-

stöße gegen die Benutzerordnung können Einschränkungen der Computernutzung bis hin zum Entzug des Benut-

zerkontos nach sich ziehen. Die zum Schutz eingeführten Kennwörter dürfen nicht weitergegeben werden. Sollte 

ein Kennwort bekannt geworden sein, muss es sofort geändert werden. Bekannt gewordene Kennworte anderer 

Personen dürfen nicht benutzt werden. 


