
  
 

Anhang: 

Anerkennung der Nutzungsordnung IT und 
Einwilligung in die Verwendung personenbezogener Daten 

für: 

 _____________________________________   _____________________________________  
[Vorname und Nachname des Schülers/der Schülerin] [Klasse] 

Am Gustav-Heinemann-Gymnasium gelten für mich zur Nutzung  

 der Computer,  

 des Internetzugangs (auch über WLAN), 

 von Software (z. B. Office 365),  

 privater digitaler Endgeräte (z. B. Smartphone, Tablet, Laptop) 

gemäß der Nutzungsordnung IT die nachstehenden Regelungen: 

 Die Zugangsdaten (Kennung, Passwort) zum Netzwerk des Gustav-Heinemann-Gymnasiums (z. 
B. Computer in Computerräume), zum WLAN sowie zu Office 365 halte ich geheim (§§ 3 bis 5). 

 Den Anweisungen der Lehrkräfte bezüglich der Computernutzung komme ich nach (§ 7). 

 In den Computerräumen esse und trinke ich nicht (§ 7).  

 Vor dem Benutzen der Geräte wasche ich mir die Hände und desinfiziere den Startknopf, die 
Tastatur und die Maus mit den bereitgestellten Materialien (§ 7). 

 Beschädigungen und Störungen der Geräte melde ich der aufsichtführenden Lehrkraft (§ 8). 

 Von der Schule gestellte Computersysteme verändere ich nicht (keine Manipulationen wie 
Ändern, Installieren oder Löschen von Daten oder Programmen). Ich schleuse keine Malware, 
z. B. Viren, ein (§ 9). 

 Ich halte mich an die gesetzlichen Bestimmungen - auch bei der Nutzung des Internets (z. B. 
Strafrecht, Urheberrecht, Jugendschutzrecht) (§§ 10 bis 11). 

 Kostenpflichte Dienste aus dem Internet nehme ich über meine Gustav-Heinemann-
Gymnasium-Dinslaken-E-Mail-Adresse bzw. über meinen Zugang zum Internet nicht in 
Anspruch (§ 12).  

 Unerlaubte Veröffentlichungen im Internet nehme ich nicht vor (§§ 13 bis 16). 

 Ich weiß, dass die Schule berechtigt ist, Datenverkehr zu speichern und zu kontrollieren.  
Ich weiß, dass die Schule die Datenspeicherung nach den gesetzlichen Regelungen vornimmt. 
Dies gilt auch für die Nutzung des Softwarepaketes Office 365 (§ 17).  

 Personenbezogene Daten (z. B. ärztliche Atteste) speichere ich nicht in der Cloud und versende 
sie nicht über das vom Gustav-Heinemann-Gymnasium bereitgestellte E-Mail-Postfach (§ 18). 

 Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen die Nutzungsordnung IT (z. B. unbefugt Software 
installieren oder verbotene Internetangebote nutzen) zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden 
(§§ 19 bis 20). 

 Mir ist bekannt, dass die Schule nicht für bereitgestellte Ressourcen (z. B. Speicherplatz, 
Software) haftet. Deshalb sichere ich relevante Daten auf externen Datenträgern (§ 21). 

 Die Schulleitung behält sich das Recht vor, die Nutzungsordnung IT ganz oder teilweise zu 
ändern. Über den Aushang informiere ich mich laufend über die geltenden Bestimmungen, die 
ich jederzeit kostenfrei einsehen kann (§§ 22 bis 23).   



[bitte ankreuzen] 
 

 Hiermit erkläre(n) ich/wir, die Nutzungsordnung IT des Gustav-Heinemann-Gymnasium 
vollständig gelesen zu haben und einschließlich der darin enthaltenen Bestimmungen über den 
Datenschutz und das Fernmeldegeheimnis durch Unterschrift anzuerkennen. 
 

 Darüber hinaus willige(n) ich/wir in die in § 4 der Nutzungsvereinbarung IT genannte 
Verwendung von personenbezogenen Daten ein.  
 

 
 

 
 

_________________________________ 
[Ort und Datum] 

 

 _____________________________________   _____________________________________  
[Unterschrift des Schülers/der Schülerin]   [Unterschriften eines Erziehungsberechtigten  

bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern]  

 

 


