
 

CHARTA ZUR INTERNETNUTZUNG 
IM LEARNING CENTER, IN DEN  INFORMATIK- UND IN DEN WISSENSCHAFTSRÄUMEN 

Das Internet ist ein hervorragendes Informationsmedium, allerdings muss man es – wie alle Werkzeuge 
– richtig zu nutzen wissen. 
Das Internet sinnvoll nutzen zu können ist Teil der Bildung von Schüler(inne)n und Bürger(inne)n. 
 
Das Internet dient in den Informatikräumen und im Learning Center zur Recherche von Informationen, und 
zwar in Ergänzung zu anderen verfügbaren Medien, das heißt zu Büchern, Zeitschriften, CD-Roms usw. 
Seine Nutzung erfordert die Beachtung einiger Regeln: 
 
@ Ich habe ein Recherche-Projekt. 

Ich habe mich vorher versichert, dass ich alle anderen im Learning Center verfügbaren 
Informationsmaterialien (Bücher, Zeitschrift, CD-Roms...) genutzt habe. 
 
@ Ich nutze das Internet ausschließlich auf legale Weise.  

Ich verpflichte mich dazu nicht zu versuchen, eine Verbindung zu gewaltverherrlichenden, 
pornographischen oder für Minderjährige verbotenen Seiten herzustellen. Ich verpflichte mich dazu, keine 
Programme, Videos oder Audiodokumente herunterzuladen, ohne die im Unterricht anwesende Lehrkraft 
oder die Schulbibliothekarin darüber informiert zu haben. 
 
@ Ich respektiere das Urheberrecht. 

Ich benutze keine Texte, Bilder oder Graphiken aus dem Internet, ohne die Quelle (die Urheberin/den 
Urheber) angegeben zu haben.  

@ Ich gehe sorgsam mit dem mir zur Verfügung gestellten Material um.  

 Ich nutze keinen USB-Stick ohne Erlaubnis.  

 Ich drücke nichts ohne Erlaubnis aus.  

 Ich öffne nicht die Rechner-CPU.  

 Ich stecke keine an andere Geräte (Maus, Tastatur…) angeschlossenen Kabel aus oder um.  

 Ich stecke keine Cinch-Stecker, keine HDMI-Kabel und keine Kabel für Boxen, Beamer usw. aus.  

@ Ich spiele nicht auf den Computern im Learning Center, denn sie dienen nur zur 
Informationsbeschaffung und zum Schreiben von Texten und Gestalten von Dokumenten.  

Lernspiele nutze ich nur mit Erlaubnis der Schulbibliothekarin.  
 
@ Ich spiele nicht auf den Schulcomputern, denn sie dienen ausschließlich pädagogischen Zwecken. 

Ich habe diese Charta zur Kenntnis genommen und verpflichte mich dazu, sie zu beachten.  
 
Wenn ich sie nicht beachte:  
- kann mir der Internet-Zugang verboten werden;  
- wird mir der Zugang zu den Computern im Learning Center für eine bestimmte Zeit nicht mehr 
erlaubt.  
Darüber hinaus können, je nach Schwere der Vorkommnisse, andere Disziplinarmaßnahmen 
erfolgen und meine Eltern werden über mein Handeln informiert.  
 

Die oben stehenden Regelungen habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. 

Die/ Der Erziehungsberechtigte  Die Schülerin / Der Schüler: 

 
 


