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Benutzerordnung der Informatikräume des Franziskaneums Meißen 
 

(gekürzte Fassung) 

Nutzungsberechtigung 

Schüler benutzen die Informatikräume nur unter Aufsicht oder mit ausdrücklicher Genehmigung. 
Nutzungsberechtigt sind Mitarbeiter und Schüler des Gymnasiums Franziskaneum im Rahmen der 
Durchführung des Unterrichts oder von Arbeitsgemeinschaften. 

Verhalten in Räumen mit Schülerarbeitsplätzen 

Das Einnehmen von Speisen und Getränken in Computerräumen ist nicht gestattet. Veränderun-
gen der Installation und Konfiguration der Systeme sind untersagt. 
Das Starten von eigenen (d.h. rechtmäßig erworbenen oder selbstgefertigten) Programmen so-
wie das Benutzen der Drucker erfolgt nur mit Genehmigung einer sachkundigen Lehrkraft. 

Benutzung des Netzwerkes 

Das Anmelden im Netzwerk (einloggen) ist nur unter dem eigenen Loginnamen und Passwort ge-
stattet. Der Login-Name und das Passwort sind geheim zu halten. 
Jeder Nutzer ist für alle Aktivitäten, die unter seiner Identität (Login-Kennzeichen) ablaufen, voll 
verantwortlich und trägt ggf. die rechtlichen Konsequenzen. 

Die Nutzung der gesamten Rechentechnik ist ausschließlich für schulische Zwecke vorgesehen! 
Nach dem Beenden der Nutzung hat sich der Nutzer im Netzwerk abzumelden (ausloggen) und 
bei Bedarf den Rechner herunterzufahren. 

Jugendschutz, Datenschutz und Datensicherheit 

Die Schule hat die gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen ergriffen, um den Zugriff im Inter-
net dem Jugendschutz entsprechend einzuschränken. Jeder Nutzer ist jedoch selbst dafür verant-
wortlich, dass keine jugendgefährdenden Inhalte auf den Rechnern verwendet werden. 
Die Software auf den Computern ist Eigentum des Schulträgers und darf nur zu Ausbildungszwe-
cken genutzt werden. 
Alle Daten unterliegen dem Zugriff des Administrators. Ein Rechtsanspruch der Nutzer auf  den 
Schutz persönlicher Daten im Netzwerk vor unbefugten Zugriffen gegenüber der Schule be-
steht nicht. Kein Benutzer hat das Recht, Vertragsverhältnisse im Namen der Schule einzuge-
hen (z. B. Bestellung von Artikeln über das Internet) - oder kostenpflichtige Dienste im Internet zu 
nutzen. 

Zuwiderhandlungen 

Nutzer, die unbefugt Software kopieren, machen sich strafbar und können zivil- oder strafrecht-
lich verfolgt werden. 
Für mutwillig oder fahrlässig entstandene Schäden ist der Verursacher verantwortlich. Zuwider-
hand- lungen gegen diese Ordnung können neben dem Entzug der Nutzungsberechtigung diszip-
linarische Maßnahmen nach sich ziehen. Der Nutzer bestätigt mit seiner Unterschrift auf der 
Belehrung die Kenntnisnahme der Nutzerordnung. 

Hinweise zur bildlichen Darstellung von Schülerinnen und Schülern 

Im Rahmen schulischer Veranstaltungen werden Personenabbildungen auf der Homepage der 
Schule, in der Jahresschrift, in der Schülerzeitung, Hausaufgabenheft oder ähnlichen Medien 
veröffentlicht. Dabei werden Schüler zum Teil namentlich (Vor- und Zuname) genannt oder sind 
auf Fotos oder Videoaufzeichnungen deutlich im Vordergrund zu sehen. Veröffentlicht werden sol-
len Personenabbildungen, die im Rahmen des Unterrichts oder im Rahmen von Schulveranstaltun-
gen oder durch einen (seitens der Schule, der SchülerInnen oder der Sorgeberechtigten) beauf-
tragten Fotografen angefertigt wurden oder die von den SchülerInnen zur Verfügung gestellt wurden. 

Wenn dies nicht erwünscht ist, müssen die Eltern das bitte schriftlich (Siehe Anhang) mitteilen. 

Die Eltern belehren ihr Kind selbst, da die Lehrer nicht für jedes Kind bei jeder Gelegenheit wis-
sen können, ob es betroffen ist. Die Darstellung von allgemeinen Szenen, bei denen das Ereig-
nis und nicht das Kind im Vordergrund steht, ist von dieser Regelung nicht betroffen. 

 



Anhang: (zum Verbleib in der Schule) 

Die ausführliche Fassung der Nutzerordnung steht auf der Internetseite des Franziskaneums als pdf-Dokument zur 
Verfügung. Siehe http://www.franziskaneum.de unter der Rubrik Schulorganisation/Organisation und Regeln 

Name, Vorname des Schülers/der Schülerin 
 

Klasse: ________________________ Klassenleiter(in): ______________________________  

 
 
I. Anerkennung der Nutzungsordnung des Franziskaneums 

 

Hiermit erkläre(n) ich/wir, die Nutzungsordnung des Gymnasiums Franziskaneum vollständig ge- 
lesen zu haben und einschließlich der darin enthaltenen Bestimmungen über den Datenschutz und 
das Fernmeldegeheimnis durch Unterschrift anzuerkennen. 

 
 
 

  

Unterschrift des Schülers/der Schülerin Unterschriften der Sorgeberechtigten 

II. Einwilligung in die Verwendung personenbezogener Daten 
für das Schuljahr 2019/2020 

 
 

1. Hiermit willige(n) ich/wir für das aktuelle Schuljahr in die Anfertigung von Personenabbildungen, ins-
besondere in Form von Klassen-, Gruppen- oder Einzelfotos ein, die im Zusammenhang mit schuli-
schen Ereignissen, wie Weihnachtskonzert, Tag der offenen Tür, Sportfest, Chor- und Theaterauffüh-
rungen, stehen und in Medien, wie z. B. Schulhomepage, Schulbroschüre, usw. veröffentlicht werden. 

2. Wir erteilen die Zustimmung, dass im Zusammenhang mit der Würdigung von besonderen Leistungen 
ausschließlich folgende personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Klasse, Ergebnis) sowie das Foto 
des Preisträgers in der Schulbroschüre bzw. auf der Homepage des Franziskaneums veröffentlicht 
werden dürfen. 

 (Bitte Nichtzutreffendes streichen) 

Für das Zugänglichmachen von Einzelabbildungen des Schülers/der Schülerin erteilt/erteilen der/die Unter-
zeichnende(n) lediglich eine jederzeit für die Zukunft widerrufliche Einwilligung. Die Einwilligung der/des Unter-
zeichnenden ist jedoch bei Mehrpersonenabbildungen (z.B. Klassen- und ähnliche Gruppenabbildungen) unwi-
derrufllich, sofern nicht eine Interessenabwägung eindeutig zugunsten der/des Abgebildeten ausfällt. 

Die Einwilligung für sonstige personenbezogene Daten (z.B. Namensangaben) kann für die Zukunft jederzeit 
widerrufen werden. Die Einwilligung kann auch teilweise widerrufen werden. 

Im Falle des Widerrufs dürfen personenbezogene Daten und Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für die ge- 
nannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden Internet- und Intranet- 
Angeboten zu löschen. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. auch 
über das Ende der Schulzugehörigkeit hinaus. 

Die Einwilligung ist freiwillig; aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen keine Nach- 
teile. 

 
 
 

  

Unterschrift des Schülers/der Schülerin Unterschriften der Sorgeberechtigten 
 
 
 
 

 

Ort, Datum 

http://www.franziskaneum.de/

