
Internetordnung
für den Internetzugang am Gymnasium Wentorf

Die Datenkommunikationsmöglichkeiten (Internet, News, Email, Intranet, etc.) am 
Gymnasium-Wentorf stehen allen daran interessierten Schülerinnen und Schülern 
sowie Lehrerinnen und Lehrern mit den entsprechenden Kenntnissen kostenlos zur 
Verfügung, solange keine Kosten für die Dienste seitens der Telekom berechnet 
werden. Einige grundsätzliche Regelungen sind unerlässlich.

Netiquette 
Die Netiquette (von "Net-Etikette") ist der Knigge im Bereich der 
Datenkommunikation und enthält Grundregeln zum Umgang mit anderen 
Netzteilnehmern. Sie verbietet unter anderem persönliche Beleidigung und grobe 
Verletzung religiöser, weltanschaulicher oder auch ethischer Empfindungen anderer 
Netzteilnehmer, kommerzielle oder politische Werbung, rassistische und 
faschistische Äußerungen, Aufforderungen zu Gewalttaten und kriminellen Delikten.
Als Grundlage für die Nutzung von Kommunikationsdiensten des Gymnasiums 
Wentorf dient die Netiquette des Offenen Deutschen Schulnetzes (ODS). Der Text 
dieser Netiquette ist im Internet verfügbar.

Nutzung von Informationen aus dem Internet
Die bereitgestellten Informationen können bedingt durch die Art und Weise der
Verbreitung keiner hausinternen Selektion unterworfen werden. Sie entstammen 
weltweit verteilten Quellen und werden durch technisch, nicht inhaltlich, bedingte 
Vorgänge verbreitet. Sollte sich irgend jemand durch solche Informationen verletzt, 
entwürdigt oder in anderer Art und Weise angegriffen fühlen, muss er diesen 
Sachverhalt mit dem Urheber der Information klären. Das Gymnasium Wentorf ist in 
keiner Weise für den Inhalt der über ihren Internet-Zugang bereitgestellten 
Informationen verantwortlich.

Email - Versenden von Informationen in das Internet
Jedem Benutzer steht (nach erfolgter Erteilung eines Benutzer-Acounts) eine 
Emailadresse der Form benutzerkennung@gymnasium.wentorf.de zur Verfügung. 
Die Nutzungs ist auf schulische Belange beschränkt. 
Werden Informationen über das Internet versandt, geschieht dies unter der Domain 
des Gymnasiums Wentorf. Jede versandte Information kann deshalb unmittelbar 
oder mittelbar mit dem Gymnasium Wentorf in Zusammenhang gebracht werden. Es 
ist deshalb grundsätzlich untersagt, den Datenkommunikationszugang des 
Gymnasiums Wentorf  zur Verbreitung von Informationen zu verwenden, die dazu 
geeignet sind, dem Ansehen der Schule in irgendeiner Weise Schaden zuzufügen. 
Aus diesem Grunde hat jede Mail den eigenen, vollständigen Namen (Vor- und 
Familiennamen) zu tragen.
Das Versenden von verschlüsselten Mails (z.B. mit PGP o.ä.) ist nicht gestattet. Der 
Bezug von Email aus Mailinglisten bedarf der Genehmigung durch den Netzbetreuer. 

Erzeugen von unnötigem Traffic
Da die Zahl der ans Netz angeschlossenen Computer ständig zunimmt, ist es im 
eigenen Interesse unnötigen Traffic durch das Laden von größeren Dateien aus dem 
Internet zu vermeiden.

Datenschutz
Eine Geheimhaltung von Daten, die über das Internet übertragen werden, kann in 
keiner Weise gewährleistet werden. Die Bereitstellung von Informationen im 
Internet auf beliebige Art und Weise kommt damit einer Öffentlichmachung gleich. 

http://www.kirchwitz.de/~amk/dni/netiquette
http://www.kirchwitz.de/~amk/dni/netiquette


Es besteht daher kein Rechtsanspruch gegenüber dem Gymnasium Wentorf auf 
Schutz solcher Daten vor unbefugten Zugriffen. 

Protokolle
Mit Anmeldung am Netz werden alle Aktivitäten durch das Serverbetriebssystem 
protokolliert. Bei Zugriff auf Seiten im Internet wird auch der Name des 
Benutzers mitprotokolliert. Es werden stichprobenartig Kontrollen vorgenommen, 
um Missbrauch des Angebotes zu verhindern. Die Logdateien werden zur 
Störungssuche und Behebung eingesehen. Der Systembetreuer behält sich das 
Recht vor, Daten zu löschen. Dies ist z.B. dann notwendig, wenn falsch adressierte 
Nachrichten auf dem System liegenbleiben, Nachrichten über einen längeren 
Zeitraum nicht vom Adressaten abgeholt bzw. gelesen werden, Störungen auftreten 
oder der Verdacht des Mißbrauchs der Datenkommunikationsmöglichkeiten am 
Gymnasium Wentorf  besteht.

Verbotene Nutzung
Jeder Benutzer verpflichtet sich, keine Software, Dateien, Informationen oder
andere Inhalte in das Netz hochzuladen, zu senden oder anderweitig zu 
veröffentlichen bzw. im Netz zu suchen, die folgende Bedingungen erfüllen:
a) Verletzung oder Beeinträchtigung der Rechte Dritter;
b) Material, das nach den Umständen und der Einschätzung der Systembetreuung 
nach besten Wissen und Gewissen geeignet ist, vom gewünschten Empfänger oder 
Ziel als diffamierend, täuschend, missverständlich, beleidigend, lästerlich, widerlich, 
anstößig oder unangemessen interpretiert zu werden;
c) Bedrohung oder Verunsicherung Dritter;
d) Beeinträchtigung der Leistung oder Verfügbarkeit unserer technischen 
Ressourcen;
e) Daten oder Komponenten mit Viren, Würmern, Trojanischen Pferden oder
sonstigen schadensverursachenden Inhalten;
f) Werbung, Bekanntmachung oder Angebote für Güter oder Dienste aus
kommerziellen oder parteipolitischen Gründen, die von der Systembetreuung nicht 
genehmigt wurden.
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