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   Ernst-Barlach-Gesamtschule 
 Städtische Gesamtschule Dinslaken 
Sekundarstufe I und II 

  Scharnhorststr. 2, 46535 Dinslaken 
- Schulleitung -    02064-41130 
     

Nutzungsordnung          
zum Umgang mit digitalen Endgeräten und im digitalen Unterricht 

1. Präambel  

1.1 Der „Geist“ der Nutzungsordnung  
Die vorliegende Nutzungsordnung stellt wichtige Grundregeln im Umgang mit digitalen Endgeräten 

und im digitalisierten Unterricht in Präsenz oder Distanz an der EBGS auf. Die Nutzung digitaler End-

geräte im Unterricht trägt einerseits dem technischen Fortschritt und der Entwicklung von Kompe-

tenzen im Bereich der Neuen Medien sowie der Forderung nach Nachteilsausgleich Rechnung, unter-

liegt andererseits dem im Schulprogramm formulierten respektvollen und wertschätzenden Umgang 

miteinander.  

• Der Einsatz Digitaler Geräte im Unterricht setzt Lern- und Gesprächsbereitschaft bei allen Be-

teiligten voraus: Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler sollen im Prozess 

voneinander lernen, ihre Absichten transparent machen und den Einsatz der Medien und 

Werkzeuge gemeinsam nutzen und weiterentwickeln.  

• Es ist zu gewährleisten, dass Schülerinnen und Schüler, die keine digitalen Endgeräte besitzen 

oder diese nicht nutzen können, keinen Nachteil haben. Die Wahrung der Chancengleichheit 

für Schülerinnen und Schüler, die keine digitalen Endgeräte besitzen oder diese nicht nutzen 

können, kann durch eine Möglichkeit zur Ausleihe derartiger Geräte bzw. andere kooperative 

Arbeitsformen erfolgen.  

• Diese Nutzungsordnung ist Teil der Schulordnung und des Medienkonzeptes der EBGS. 

1.2 Definition  
Unter digitalen Endgeräten im Sinne dieser Nutzungsordnung werden elektronische Telekommunika-

tions- und Computergeräte verstanden, die mit einer digitalen Netzwerktechnik ausgestattet sind, 

unabhängig davon, ob diese aktuell aktiviert ist. Hierzu zählen insbesondere Smartphones, Tablets, 

Laptops und andere Kleincomputer, die autark und/oder vernetzt der allgemeinen Informations-

sammlung und Datenverarbeitung dienen.  

Unter digitalem Unterricht im Sinne dieser Nutzungsordnung wird die Nutzung von Hard- und Soft-

warelösungen im Zusammenhang mit Unterricht oder im Rahmen von Tätigkeiten, die sich aus dem 

Verhältnis zwischen Lernenden und EBGS ergeben, verstanden. Hierzu gehören insbesondere die fol-

genden Plattformen und Programme: 

• Moodle-LMS der Ernst-Barlach-Gesamtschule 

• Web-Untis (elektronischer Stundenplan) 

• MS-Office für Schülerinnen und Schüler (A1) 

• Kostenloses Schulmailkonto (*.ebgs.info) 

• Teilnahme an Videokonferenzen mit BigBlueButton oder MS Teams im Distanzunterricht 
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1.3 Ziele des unterrichtlichen Einsatzes  
Die Nutzung Digitaler Endgeräte an der EBGS soll im direkten Zusammenhang zu den schulischen Bil-

dungs- und Erziehungszielen stehen. Hierzu zählen:  

• Möglichkeit zur Selbstorganisation  

• Arbeiten, Vor- und Nachbereitung im Rahmen des Unterrichts  

• Aufbau und Vertiefung der individuellen Medienkompetenz  

• Nutzung zum Zwecke der Ausbildungs- und Berufsorientierung  

• Elektronischer Informationsaustausch bezüglich schulischer Arbeiten und Inhalte.  

• Individuelle Förderung und Nachteilsausgleich 

• Umsetzung individueller Distanzlernkonzepte bei längerfristiger Schulunfähigkeit  

• Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit durch papierarmes Arbeiten 

1.4 Beachtung geltender Rechtsvorschriften 
Die gesamte Rechtsordnung, insbesondere die Bestimmungen des Urheber-, Jugendschutz-, Daten-

schutz- und Strafrechts, bildet bei der Nutzung der Ausstattung den gesetzlichen Rahmen. 

• Bei der Verwendung urheberrechtlich geschützten Materials oder Softwareanwendungen sind 

deren Lizenzbedingungen zu beachten. Ohne Besitz der entsprechenden Nutzungsrechte ist 

eine Verarbeitung geschützter Materialien sowie die Nutzung von Softwareanwendungen un-

tersagt. 

• Bei der Verarbeitung von Daten, die eine individuelle Zuordnung von Merkmalen zu Personen 

ermöglichen (personenbezogene Daten) sind die Vorgaben der EU-Datenschutzgrundverord-

nung (DSGVO), des Datenschutzgesetzes NRW (DSG NRW), des Schulgesetzes NRW (SchulG 

NRW) und der Verordnungen über die zur Verarbeitung zugelassenen Daten (VO-DV I, VO-DV 

II) zu beachten.  

• Besteht der Verdacht, dass ein in der EBGS verwendetes digitales Endgerät oder ein Computer-

programm/App von Schadsoftware befallen ist, ist dies der Schule unverzüglich zu melden. Im 

Falle des Verdachts auf Schadsoftwarebefall darf das Gerät solange nicht genutzt werden, bis 

die Schule die Nutzung wieder freigibt. Die Nutzer sind  

2. Modalitäten des Einsatzes  

2.1 Arbeitsfähigkeit 
Schülerinnen und Schüler der EBGS sind dazu verpflichtet, ihr eigenes digitales Endgerät nur bedarfs-

gerecht eingerichtet und vollständig aufgeladen mit in den Unterricht zu bringen. Für alle im Unter-

richt allgemein genutzten Anwendungen und Geräte werden die Schülerinnen und Schüler sowie die 

Lehrkräfte im Vorfeld angemessen unterwiesen und geschult. Der Einsatz Individueller Geräte und 

Geräteeinstellungen sowie der Gebrauch individueller Software sind erlaubt. Hierbei wird vorausge-

setzt, dass diese von den Schülerinnen und Schülern selbständig ohne technische Beratung einge-

setzt werden können. 

2.2 Offline- und Online-Betrieb  
Alle Schülerinnen und Schüler der EBGS sind berechtigt, ihr eigenes digitales Endgerät als Mittel zur 

Selbstorganisation einzusetzen. Sollte im Rahmen des Unterrichts eine Phase ohne digitale Endgeräte 

durchgeführt werden, kann die Nutzung durch die entsprechende Lehrkraft für diese Phase untersagt 

werden. Die Nutzung eines schulischen oder privaten Internet-Zugangs, d. h. die temporäre oder 

dauerhafte Verbindung mit dem World-Wide-Web – der sogenannte Online-Betrieb – im Unterricht 

bedarf der expliziten Erlaubnis durch die Lehrkraft.  
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2.3 Ort und Zeit  
Die Nutzung digitaler Endgeräte ist grundsätzlich nur im Rahmen des Unterrichtes und nur in Klassen- 

und Fachräumen sowie zu Unterrichtszeiten im Selbstlernzentrum und der Bibliothek erlaubt. Für die 

Pausen gilt die in der Hausordnung formulierte Regelung zum Gebrauch von Handys. Diese wird auf 

die hier beschriebenen Digitalen Endgeräte entsprechend angewendet.  

2.4 Beschränkungen der Nutzung  
• Audio- und Videomitschnitte mit Hilfe schüler- oder schuleigener digitaler Endgeräte sind an 

der EBGS und damit auch im Unterricht verboten, da dadurch die Persönlichkeitsrechte aller 

Beteiligten verletzt werden können. Dies gilt auch für Mitschnitte von Videokonferenzen im 

Distanzunterricht. Eine Zuwiderhandlung kann neben schulrechtlichen auch straf- oder zivil-

rechtrechtliche Konsequenzen haben.  

• Das Fotografieren von Tafelbildern oder Arbeitsergebnissen ohne Verletzung von Persönlich-

keitsrechten kann in konkreten Situationen durch die Lehrkraft gestattet werden. 

• Im Distanzunterricht ist sicherzustellen, dass nur die zur jeweiligen Lerngruppe gehörigen 

Lernenden am Unterricht teilnehmen. Insbesondere die Teilnahme Dritter im Hintergrund 

von Videokonferenzen ist ausdrücklich verboten. Bei berechtigtem Interesse ist ggf. eine vor-

herige Erlaubnis der Lehrkraft einzuholen. 

• Darüber hinaus ist jede wissentliche oder fahrlässige Nutzung, die geeignet ist, den Interes-

sen oder dem Ansehen der EBGS in der Öffentlichkeit zu schaden, unzulässig.  

• Des Weiteren sind alle Handlungen verboten, die die Sicherheit der Netzwerke der EBGS be-

einträchtigen oder die gegen die geltenden Rechtsvorschriften oder einschlägigen Arbeits- 

und Sicherheitsanweisungen für die Nutzung von IT-Systemen an der EBGS verstoßen. 

• Untersagt ist insbesondere das Abrufen oder Verbreiten von Inhalten, die gegen persönlich-

keitsrechtliche, urheberrechtliche oder strafrechtliche Bestimmungen verstoßen, sowie das 

Abrufen und/oder Verbreiten von beleidigenden, verleumderischen, verfassungsfeindlichen, 

rassistischen, sexistischen, gewaltverherrlichenden oder pornografischen Äußerungen oder 

Abbildungen sowie das Verbreiten von weltanschaulichen, politischen oder kommerziellen 

Informationen oder Werbung außerhalb der Unterrichtszwecke.  

2.5 Schutz vor dem Zugriff unberechtigter Dritter  
• Alle erforderlichen technischen Maßnahmen zur Absicherung gegen Fremdzugriffe bei Hard- 

und Software sind vom Nutzer umzusetzen und liegen in dessen Verantwortung. 

• Die Verbindung zum Internet sollte nur über vertrauenswürdige Netzwerke erfolgen, z. B. 

über das Netzwerk der Schule, das eigene WLAN Zuhause oder einen Hotspot des eigenen 

Mobiltelefons. Bestehen Zweifel über die Sicherheit der zur Verfügung stehenden Netzwerke 

(z.B. im Café), sollte das Gerät nicht genutzt werden. 

• Bei Fragen zum Datenschutz können sich Nutzer an die/den zuständige(n) schulische(n) Da-

tenschutzbeauftragte(n) wenden (digitale-medien@ebgs.de) 

• Die Sicherung der individuell von der Nutzerin oder dem Nutzer vorgenommener Einstellun-

gen, die Installation individueller Programme und Anwendungen wie auch die regelmäßige 

Erstellung von Backups der Daten und Dokumenten sowie der Schutz vor Schadsoftware ob-

liegen in der eigenen Verantwortung. 

2.6 Nachteilsausgleich  
Im Rahmen individuell abgesprochenen sonderpädagogischen Nachteilsausgleichs ist die Nutzung di-

gitaler Endgeräte im Unterricht grundsätzlich ohne Absprache mit der Lehrkraft möglich. Es gelten 

dieselben Einschränkungen für Ort und Zeit des Gebrauches sowie die gleichen Rechte und Pflichten 

mailto:digitale-medien@ebgs.de
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bei der Nutzung. Ausgenommen hiervon sind temporäre Audio- und Videomitschnitte, die technisch 

notwendig zum Nachteilsausgleich innerhalb einer Sitzung erzeugt werden. Allerdings dürfen die 

temporären Audio- und Videomitschnitte außerhalb des Unterrichts nicht weiterverwendet werden. 

3. Rechte der Schule  

3.1 Haftung, Regress, Schäden  
Auch bei im Unterricht zulässigem Gebrauch ist jegliche Haftung für private Geräte der Schülerinnen 

und Schüler durch die EBGS und ihre gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen oder Dienstverpflich-

teten ausgeschlossen. Aus Sicherheitsgründen ist das Aufladen privater Geräte durch die Stromver-

sorgung der Schule außer an dazu ausdrücklich vorgesehenen Ladestationen grundsätzlich untersagt. 

Störungen oder Schäden an von der EBGS gestellten digitalen Endgeräte sind unverzüglich zu mel-

den. Die vorsätzliche Beschädigung der von der EBGS oder vom Schulträger gestellten digitalen End-

geräte ist strafbar und kann zur Anzeige gebracht werden. Schuldhaft verursachte Schäden sind zu 

ersetzen.  

3.2 Maßnahmen bei Missbrauch  
Grundsätzlich muss von einem dem Unterrichtsziel entsprechenden Mediennutzungsverhalten sei-

tens aller Beteiligten ausgegangen werden. Allein die Möglichkeit einer missbräuchlichen Nutzung 

rechtfertigt grundsätzlich noch kein Nutzungsverbot.  

3.2.1 Zweckentfremdete Nutzung  
Sollte eine Schülerin oder ein Schüler das digitale Endgerät zweckentfremden oder für sich und/oder 

andere vom Unterricht ablenkend nutzen, kann die Lehrkraft die Nutzung bis zum Ende der Stunde 

untersagen. Der Schülerin bzw. dem Schüler obliegt im Verdachtsfall der Entlastungsnachweis, zum 

Beispiel durch Offenlegung des Bildschirms bzw. der generellen Einsehbarkeit aller aktiven Anwen-

dungen. Im Wiederholungsfall kann die Nutzung für einen Zeitraum von maximal 10 Unterrichtstagen 

beginnend mit dem nächsten Tag untersagt werden. Im Wiederholungsfall oder in schwerwiegenden 

Fällen drohen zusätzlich Ordnungs- und Erziehungsmaßnahmen gem. SchulG.  

3.2.2 Nutzung zu Täuschungszwecken 
Sollte eine Schülerin oder ein Schüler das Digitale Endgerät zu Täuschungszwecken nutzen, z. B. um 

sich unerlaubt durch Zugang zu Informationsquellen, die im Unterricht nicht zur Verfügung stehen, 

einen Wissensvorsprung zu verschaffen, kann die Nutzung für einen Zeitraum von maximal 10 Unter-

richtstagen beginnend mit dem nächsten Tag untersagt werden. Der Schülerin bzw. dem Schüler ob-

liegt im Verdachtsfall der Entlastungsnachweis, zum Beispiel durch Offenlegung des Bildschirms bzw. 

der generellen Einsehbarkeit aller aktiven Anwendungen. Im Wiederholungsfall oder in schwerwie-

genden Fällen drohen zusätzlich Ordnungs- und Erziehungsmaßnahmen gem. SchulG.  

3.2.3 Strafrechtlich relevante Nutzung  
Mobbing, Nachstellung (Stalking) oder sonstige Belästigungen jeglicher Art gegenüber anderen Schü-

lerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern oder anderen Personen außerhalb der Schule (wie 

zum Beispiel Eltern) sind verboten. Bei Verbreitung von Gewaltdarstellungen, Beleidigungen, übler 

Nachrede, Verleumdung und Verletzung von Persönlichkeitsrechten und Verstößen gegen das Urhe-

berrecht durch Missbrauch digitaler Endgeräte finden schuldisziplinarische Maßnahmen auf der Basis 

des Schulgesetzes des Landes NRW Anwendung. Darüber hinaus behält sich die Schule vor, Maßnah-

men gem. StGB (insbesondere §22, §131, §§185-7, §201a und §238) zu erwirken.  
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3.3 Änderung der Nutzungsordnung  
Die Schulkonferenz der EBGS behält sich das Recht vor, diese Nutzungsordnung jederzeit ganz oder 

teilweise zu ändern. Über Änderungen werden alle Nutzer zeitnah informiert. Werden durch die Än-

derungen Datenschutzrechte oder sonstige persönliche Rechte der Schülerinnen und Schüler betrof-

fen, wird erneut die schriftliche Anerkennung der geänderten Nutzungsbedingungen bei den Nutzern 

eingeholt. Bei Änderungen der Nutzungsordnung, welche die Rechte minderjähriger Schülerinnen 

und Schüler beeinträchtigen, wird in jedem Fall die Einwilligung der personensorgeberechtigten Per-

sonen eingeholt. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsordnung ganz oder teilweise un-

wirksam sein oder werden, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.  

 

5. Anerkennung der Nutzungsbedingungen 

 

VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG 

Ich verpflichte mich, private und schuleigene digitale Medien und Werkzeuge in der Schule und im 

Zusammenhang mit Schule und Unterricht ausschließlich nach bestem Wissen und Gewissen unter 

Anerkennung und Beachtung dieser Nutzungsordnung einzusetzen. 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

Name, Vorname der Schülerin/des Schülers 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Ort, Datum und Unterschrift der Schülerin/des Schülers 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Name, Vorname der Erziehungsberechtigten 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum und Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

Die Nutzungsordnung wurde am 16.08. 2021 einstimmig von der Lehrerkonferenz als 

Beschlussantrag für die Schulkonferenz verabschiedet. 

 


