
Nutzungsordnung für das Internet sowie 
schulische Hard- und Software am Gymnasium 
Lerchenfeld 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern und/oder Erziehungsberechtigte,  
 
am Gymnasium Lerchenfeld stellen wir uns gemäß unserem Leitbild den vielfältigen 
Herausforderungen des digitalen Wandels und ermöglichen, Kompetenzen für ein Leben in einer 
digitalen Welt zu erwerben. Dazu nutzen wir neben anderen Medien auch digitale Endgeräte und das 
Internet. Die folgende Nutzungsordnung gilt sowohl bei der Verwendung von schulischen Geräten als 
auch bei der Verwendung von mobilen Endgeräten, die Eigentum der Schüler*innen oder 
Erziehungsberechtigten sind.  
 
Passwörter 
Passwörter werden vertraulich behandelt und nicht mit anderen geteilt. Das Arbeiten unter einer 
fremden Benutzerkennungen („Hacking“) mit geratenen oder erspähten Passwörtern ist untersagt. 
Wer vermutet, dass sein Passwort anderen Personen bekannt geworden ist, ist verpflichtet, dieses zu 
ändern.     
 
E-Mails 
Alle Schüler*innen erhalten bei IServ eine schulische E-Mail-Adresse, mit der verantwortungsvoll 
umgegangen wird. Es ist nicht erlaubt, Massenmails oder Fake-Mails zu versenden oder diese E-Mail-
Adresse in Mailinglisten einzutragen. Um schulische und private Systeme von Viren freizuhalten, gilt 
Vorsicht beim Öffnen unbekannter Dateianhänge und dem Speichern von Dokumenten.  
 
Nutzung von privaten Geräten  
Die Nutzung von privaten Handys, Smartphones und anderen elektronischen Geräten unterliegt der 
Handyregelung. Sie ist Bestandteil der Hausordnung.  
 
Umgang mit schulischer Hard- und Software 
Mit den schulischen Geräten wird sorgsam und entsprechend der Instruktion der Lehrkraft 
umgegangen. Nach Beendigung der Nutzung nach individueller Authentifizierung hat sich die 
Schüler*in am Endgerät bzw. beim benutzten Dienst abzumelden. Störungen oder Schäden sind sofort 
zu melden.  

Veränderungen der Installation und Konfiguration des Netzwerks sowie Manipulationen an der 
Hardwareausstattung sind grundsätzlich untersagt. Dies gilt nicht, wenn Veränderungen auf 
Anordnung explizit vorgesehen sind.  

Essen und Trinken ist während der Nutzung der Geräte sowie in der Nähe der Geräte nicht gestattet.  

Unnötiges Datenaufkommen durch Laden und Versenden großer Dateien (etwa Filme) aus dem 
Internet ist zu vermeiden.  

 
Nutzung des Internets 
Die Schüler*innen unterliegen bei der Nutzung des Internets der allgemein üblichen Aufsicht innerhalb 
der Schule. Die Nutzung von Internetdiensten ist im Unterricht und außerhalb des Unterrichts nur zu 
unterrichtlichen Zwecken zulässig.  

Es ist verboten, sich Zugang zu Informationen aus dem Internet zu verschaffen oder Informationen zu 
verschicken (z.B. mittels E-Mail, Chat), die den gesetzlichen Bestimmungen der Bundesrepublik 
Deutschland – insbesondere des Strafrechts, des Urheberrechts und des Jugendschutzes – oder 
allgemein anerkannten Umgangsformen widersprechen. Sollte eine verbotene Nutzung des Internets 
beobachtet werden, ist dies einer Lehrkraft zu melden. Die Schule ist nicht für den Inhalt der über ihren 
Zugang abrufbaren Angebote Dritter im Internet verantwortlich. 

https://www.gyle.de/wordpress/media/2012/09/Handyregelung.pdf


Nutzungsordnung für das Internet sowie 
schulische Hard- und Software am Gymnasium 
Lerchenfeld 
 
(Zum Verbleib in der Schülerakte) 
 
 

Name: _____________________________________________________________________ 

 
Nutzungsordnung für das Internet sowie schulische Hard- und Software am Gymnasium 
Lerchenfeld 
 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Rahmenbedingungen zur Nutzung des Internets sowie 
schulischer Hard- und Software am Gymnasium Lerchenfeld an. Verstöße gegen die 
Nutzungsordnung können neben dem Verlust meiner Nutzungsrechte schulordnungsrechtliche 
Maßnahmen zur Folge haben.  
 
Hamburg, den _________________________  _____________________________________
       Unterschrift der Schüler*in  
 
 
 
Ich habe/Wir haben die Rahmenbedingungen zur Nutzung des Internets sowie schulischer Hard- und 
Software am Gymnasium Lerchenfeld zur Kenntnis genommen und erkennen diese an.  
Wir wissen, dass bei Verstößen gegen die Nutzungsordnung meinem/unserem Kind die 
Nutzungsrechte entzogen werden können und schulordnungsrechtliche Maßnahmen drohen.  
 
 
Hamburg, den _________________________  _____________________________________ 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten  
 
 


