
JOHANN-RIEDER-REALSCHULE ROSENHEIM 
ELTERNINFORMATION ZUR NUTZUNGSORDNUNG DER IT-EINRICHTUNGEN 

 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Sorgeberechtigte, 

unsere Schule bietet vielfältige, moderne IT-Einrichtungen, die den Unterricht sinnvoll ergänzen und 
bereichern. Unter anderem verfügen wir über vier IT-Säle, Fachräume mit multimedialer Ausstattung 
und alle unserer Klassenzimmer sind mit einem Klassenzimmer-PC mit Beamer, Visualizer und 
Internetzugang ausgestattet. 

Wie Sie sicher verstehen werden, unterliegt die Nutzung der IT-Einrichtungen durch die 
Schüler bestimmten Regelungen und Vereinbarungen. Das IT-Konzept der Johann-Rieder-
Realschule Rosenheim regelt daher mit einer einheitlichen und für alle verbindlichen 
Nutzungsordnung das sinnvolle Arbeiten mit der schulischen IT-Einrichtung. Die Johann-
Rieder-Realschule folgt dabei u. a. dem Beschluss der 293. Kultusministerkonferenz vom 22.02.2001. 
Die Nutzungsordnung ist Teil der allgemeinen Hausordnung. 

Mit dem Elternbeirat unserer Schule wurde die Nutzungsordnung ausführlich besprochen und 
genehmigt. Die Elternbeiräte haben aber darum gebeten, in diesem Begleitschreiben einige kurze 
Erläuterungen zu den wichtigsten Inhalten der Nutzungsordnung zu geben. Dieser Bitte kommen wir 
natürlich sehr gerne nach. 

1. Wieso habe ich eine Verpflichtung zur Installation eines Virenschutzes auf dem Heim-
PC? 

Wir bitten Sie zu überprüfen, ob auf Ihrem Heim-PC ein aktueller Virenscanner installiert ist. Falls 
nicht, stellen wir Ihnen kostenfrei einen Virenscanner (Freeware) zur Verfügung. Die Verpflichtung zur 
Installation einer Schutzsoftware auf Ihrem Heim-PC, der mit dem Internet verbunden ist, ist dabei 
keine Forderung der Schule sondern ergibt sich aus den aktuellen Rechtsprechungen der letzten 
Jahre. 

2. Sichert die Schule ihre eigenen IT-Einrichtungen nicht ausreichend ab? 

Natürlich sorgen wir als Schule dafür, dass die IT-Einrichtungen nach modernen Maßstäben gesichert 
sind. Eine 100% Sicherheit gibt es leider nicht. Auf allen schulischen IT-Einrichtungen, an denen 
Schüler frei arbeiten können, sind pädagogische Schutzsysteme und Virenschutzprogramme 
installiert. 

3. Weshalb darf meine Tochter/mein Sohn keine privaten Speichermedien in der Schule 
verwenden? 

Sicherlich stimmen Sie uns zu, dass die schulische Lernumgebung möglichst sinnvoll vor äußeren 
Einflüssen geschützt werden muss. Private Speichermedien dürfen nach der aktuellen Rechtslage von 
Lehrern nicht überprüft werden. Schüler können somit Inhalte mit sich führen und weitergeben, über 
deren Gefahren sie sich oft nicht bewusst sind. Schulische Speichermedien ermöglichen uns, die 
Inhalte der Schüler jederzeit zu überprüfen, z. B.  jugendgefährdende Inhalte zu löschen und 
zusammen mit Ihnen als Eltern darauf zu achten, dass Ihr Kind nur legale Software verwendet. 

4. Welchen Vorteil bietet der schulische USB-Stick? 

Der schulische USB-Stick dient Ihrem Kind als Datenaustausch mit den schulischen IT-Einrichtungen. 
Darauf können Referate, Hausaufgaben oder Arbeitsblätter aus dem Unterricht gespeichert werden. 
Weiterhin bieten wir allen Schülern eine Vielzahl legaler und sinnvoller Anwendungsprogramme, die in 
der Schule installiert sind und auch auf dem Heim-PC installiert und verwendet werden dürfen. Mit 
dem schulischen USB-Stick fördern wir die Medienkompetenz Ihres Kindes und tragen unseren Teil 
dazu bei, Sie zu unterstützen, dass Ihr Kind auf seinem PC zuhause legale Software verwendet. 

5. Welche Verpflichtungen gehen mein Kind und ich ein, wenn wir diese 
Nutzungsvereinbarung unterschreiben? 

Diese Nutzungsvereinbarung regelt die Arbeit an den schulischen IT-Einrichtungen. Ohne Ihre 
Unterschrift kann Ihr Kind nicht mehr am Pflichtunterricht teilnehmen, da die IT-Einrichtungen alle 
Bereiche des schulischen Lebens betreffen. 



Ihr Kind erklärt mit seiner Unterschrift, dass es vom Inhalt der Nutzungsbestimmung Kenntnis 
genommen hat. Verstöße gegen die Nutzungsordnung ziehen Erziehungs- und/oder 
Ordnungsmaßnamen nach sich. 

Sie erklären mit Ihrer Unterschrift ebenfalls, dass Sie vom Inhalt der Nutzungsbestimmung Kenntnis 
genommen haben, und dass Sie die Nutzungsordnung sinnvoll mit Ihrem Kind besprochen haben. 
Weiterhin erklären Sie sich bereit, dass Sie uns als Schule im Bereich der Medienerziehung 
unterstützen, indem Sie stichprobenartig mit Ihrem Kind das schulische Speichermedium (und 
sinnvollerweise bitte auch den Heim-PC) kontrollieren. Zum Schluss erklären Sie noch, dass Sie die 
rechtlichen Vorgaben, die für alle Bürger in Deutschland gelten, einhalten und einen ausreichenden, 
aktuellen Virenschutz auf Ihrem Heim-PC installiert haben, sofern dieser Heim-PC Zugang zum 
Internet hat. Ein ausreichender Virenschutz ist bereits mit der Installation der kostenfrei von uns zur 
Verfügung gestellten Antivirensoftware gegeben. 

6. Wird mein Kind in der Schule über die Nutzungsordnung informiert? 

Im Rahmen des IT-Unterrichts werden alle Schüler über die Nutzungsordnung belehrt und erhalten 
ausführliche Informationen zur Nutzung des schulischen USB-Sticks. Die Belehrung der Schüler 
erfolgt bereits in den ersten Schulwochen. Die Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen erhalten eine 
gesonderte Einweisung, da sie noch keinen IT-Unterricht haben. 

7. An wen wende ich mich, wenn ich Fragen zur Nutzungsordnung habe? 

Für Fragen zur Nutzungsordnung können Sie sich über das Sekretariat gerne an die Schulleitung 
wenden. Für Fragen zum Datenschutz können Sie sich auch direkt an den schulischen 
Datenschutzbeauftragten (Herr Ralf Röhnert) wenden. Informationen dazu erhalten Sie über das 
Sekretariat. 

 

Wir freuen uns auf eine weiterhin gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit im Bereich der 
Medienerziehung Ihres Kindes. 

 

gez. Wolfgang Forstner, Schulleitung gez. Markus Hittinger, erw. 
Schulleitung 

 


