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Die PCs am Berufsschulzentrum Stockach dienen der Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnik 

und damit einer modernen Ausbildung. Computer und Peripheriegeräte müssen deshalb pfleglich behandelt wer-

den. Die folgenden Hinweise und Richtlinien sind verpflichtend einzuhalten. 

 

Nutzerkennung und Passwörter 

• Sie erhalten eine individuelle Nutzerkennung und wählen sich ein individuelles, sicheres Passwort, womit 

Sie sich an allen vernetzten Computern und an der BSZ-Cloud anmelden können. 

• Vor der ersten Benutzung muss gegebenenfalls das eigene Benutzerkonto, der Account, freigeschaltet wer-

den; ohne individuelles Passwort darf die vernetzte Umgebung 

(lokales Netz bzw. BSZ-Cloud https://cloud.bsz-stockach.de) nicht genutzt werden. 

• Für Handlungen, die unter Ihrer Nutzerkennung erfolgt sind, werden Sie ggf. verantwortlich gemacht. Deshalb 

muss das Passwort vertraulich gehalten werden. Das Arbeiten mit einem fremden Zugang ist verboten. Wer 

ein fremdes Passwort erfährt, ist verpflichtet, dies umgehend der betreffenden Person oder dem Netzveran-

wortlichen mitzuteilen. 

• Nach Beendigung der Nutzung haben Sie sich ordnungsgemäß abzumelden. 

Umgang mit den Geräten 

Jeder Ausfall eines Gerätes hat zur Folge, dass dieses Gerät einer Vielzahl von Schülern nicht mehr als  

Arbeitsmittel zur Verfügung steht. Deshalb sind folgende Hinweise verpflichtend zu beachten: 

• Die Bedienung der Hard- und Software hat entsprechend den Instruktionen zu erfolgen. Störungen oder 

Schäden sind sofort der für die Computernutzung verantwortlichen Person zu melden. Wer schuldhaft 

Schäden verursacht, hat diese zu ersetzen. 

• Es ist den Benutzer nicht erlaubt: Mitbringen und Verzehren von Getränken und Lebensmitteln (auch Kau-

gummis) in allen EDV-Räumen und an allen Computer-Arbeitsplätzen am BSZ. 

• Veränderungen der Installation und Konfiguration der Arbeitsstationen und des Netzwerkes sowie Manipula-

tionen an der Hardwareausstattung sind grundsätzlich untersagt. 

• Fremdgeräte dürfen nicht an Computer (Ausnahme: USB-Sticks, Memorykarten, Camcorder, Kameras) 

oder an das Netzwerk angeschlossen werden. Solche Geräte dürfen nur für unterrichtliche Zwecke verwen-

det werden. 

Verbotene Nutzung 

• Die gesetzlichen Bestimmungen des Strafrechts, Urheberrechts und des Jugendschutzrechts sind zu be-

achten. 

• Es ist untersagt, exe-, zip-, com-, o. ä. Dateien auf den lokalen PC oder den Server oder die BSZ-Cloud 

herunterzuladen, zu speichern und zu starten. 

• Eingriffe in die Konfiguration oder die Anschlüsse der Computer sind nicht erlaubt. 

• Das Installieren von Software jeglicher Art ist verboten. 

• Es ist verboten, pornographische, Gewalt verherrlichende oder rassistische Inhalte aufzurufen oder zu ver-

senden. 

▪ Werden solche Inhalte versehentlich aufgerufen, ist die Anwendung umgehend zu schließen. 

• Legale, frei verfügbare Musikdateien und Videodateien dürfen ausschließlich zu Unterrichtszwecken herun-

tergeladen werden, müssen aber privat gesichert werden. Es ist nicht erlaubt, diese Dateien auf dem Server 

oder der BSZ-Cloud zu speichern.  
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Datenschutz und Datensicherheit 

• Das BSZ Stockach ist in Wahrnehmung seiner Dienstaufsichtspflicht berechtigt, den Datenverkehr zu spei-

chern und zu kontrollieren. 

• Diese Daten werden in der Regel spätestens zu Beginn eines jeden neuen Schuljahres/-Ausbildungsjahres 

gelöscht. Dies gilt nicht, wenn Tatsachen den Verdacht eines schwerwiegenden Missbrauches begründen. 

Das BSZ Stockach wird von seinen Einsichtsrechten nur in Fällen des Verdachts von Missbrauch und durch 

verdachtsunabhängige Stichproben Gebrauch machen. 

• Die Schulleitung sichert weiter zu, dass der Datenverkehr nicht statistisch ausgewertet wird. 

• Den Benutzern ist der Zugang zum PC ausschließlich über das persönlich zugeteilte Profil erlaubt. 

• Die Lehrer kann während des Unterrichts über die Schulkonsole auf die Inhalte der Schüler-PCs sowie auf 

die eigenen Dateien des Schülers zugreifen. 

• Das BSZ Stockach kann auf alle gespeicherten Dateien des Schülers, auch in der BSZ Cloud, zugreifen. 

• Es wird empfohlen, eigene Dateien zu sichern und auch auf einem persönlichen Wechseldatenträger zu 

speichern. In den Sommerferien (nach Schuljahresende) werden alle Schülerdateien auf dem Server und in 

der Cloud gelöscht! 

Nutzung von Informationen aus dem Internet 

• Der Internet-Zugang soll grundsätzlich nur für Zwecke genutzt werden, die mit Ihrer schulischen Ausbildung 

zusammenhängen. Hierzu zählt auch ein elektronischer Informationsaustausch, der unter Berücksichtigung 

seines Inhalts und des Adressatenkreises mit der Ausbildung / dem Unterricht am BSZ Stockach im Zusam-

menhang steht. 

• Unnötiges Datenaufkommen durch Laden und Versenden von großen Dateien (zum Beispiel Grafiken) aus 

dem Internet, ist zu vermeiden. Sollte ein Nutzer unberechtigt größere Datenmengen in seinem Arbeitsbe-

reich ablegen, ist das BSZ Stockach berechtigt, diese Daten zu löschen. 

• Das Herunterladen von großen Dateien ist nur mit Einwilligung der betreffenden Lehrkraft zulässig. 

• Das BSZ Stockach ist nicht für den Inhalt der über ihren Internetzugang abrufbaren Angebote verantwortlich. 

• Im Namen des BSZ Stockach dürfen weder Vertragsverhältnisse eingegangen noch ohne Erlaubnis kosten-

pflichtige Dienste im Internet benutzt werden. 

• Bei der Weiterverarbeitung jeglicher Daten sind Urheber- oder Nutzungsrechte zu beachten. 

Versenden und Veröffentlichen von Informationen in das Internet 

• Werden Informationen in das Internet versandt, sind die allgemeinen Umgangsformen zu beachten. 

• Die Veröffentlichung von Internetseiten des BSZ Stockach bedarf der Genehmigung durch die Schulleitung. 

• Die Veröffentlichung von fremden Inhalten (Fotos und Materialien) im Internet ist nur mit der Genehmigung 

des Urhebers gestattet. So dürfen z. B. Texte, gescannte Bilder oder onlinebezogene Materialien nur mit 

Erlaubnis der Urheber in eigenen Internetseiten verwandt werden. Der Urheber ist zu nennen, wenn dieser 

es wünscht. 

Nach dem Unterricht müssen die Schüler: 

• Ausdrucke, die nicht mehr gebraucht werden im Papier-Abfallbehälter entsorgen. 

• Sonstigen Abfall im entsprechenden Abfallbehälter entsorgen. 

• Tastaturen und Mäuse sowie Stühle in ordentliche Position bringen. 

• Abmelden des eigenen Profils oder Herunterfahren und Ausschalten der Bildschirme  

(je nach Anweisung des Lehrers). 
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Office-Paket 

• Die Schüler erhalten eine auf die Dauer des Schulbesuchs am BSZ Stockach begrenzte, für die Schüler 

kostenlose Schüler-Lizenz für das aktuelle Office-Paket.  

• Die Installation erfolgt unter eigener Verantwortung am eigenen PC. 

• Das Office-Paket darf ausschließlich für unterrichtliche Zwecke genutzt und nicht an andere Personen wei-

tergegeben werden. 

• Die Schüler generieren ein individuelles und sicheres Passwort für den Zugang. Eine Aufforderung zur Än-

derung des Passworts kann jederzeit erfolgen. 

• Die Schüler sind verpflichtet, sich die Zugangsdaten zu notieren. 

• Die E-Mail-Adresse mit der Domain „bszsto.onmicrosoft.com“, welche für den Download der Software erfor-

derlich ist, darf ausschließlich für den Download und die Anmeldung zum Office-Paket verwendet werden. 

• Die Schüler erhalten keinen dauerhaften Anspruch auf das Office-Paket. Die Lizenz kann vom BSZ 

Stockach aus lizenzrechtlichen oder sonstigen Gründen jederzeit zurückgezogen werden. 

 

Homepage der Schule, Veröffentlichung von Fotos 

Damit auch Außenstehende sich ein Bild von den Aktivitäten am BSZ Stockach machen können, wird die Home-

page immer wieder – auch mit aktuellen Bildern vom Schulleben – aktualisiert.  

Für die Veröffentlichung von Fotos unterzeichnen die Schüler und/oder deren Erziehungsberechtigte eine 

separate Einwilligungserklärung.  

 
Nutzungsberechtigung, Benutzerausweis 

• Außerhalb des Unterrichts kann im Rahmen der medienpädagogischen Arbeit ein Nutzungsrecht gewährt 

werden. Die Entscheidung darüber und welche Dienste genutzt werden können, trifft die Seminarleitung un-

ter Beteiligung der Bereiche bzw. die Schulleitung unter Beteiligung der Fachbereiche. 

• Alle Nutzer werden über diese Nutzungsordnung unterrichtet. Sie versichern durch ihre Unterschrift (siehe 

Anlage), dass sie diese Ordnung anerkennen. 

• Dies ist Voraussetzung für die Nutzung der gesamten multimedialen Infrastruktur am BSZ Stockach. 

Diese Benutzerordnung ist Bestandteil der jeweils gültigen Haus- bzw. Schulordnung und tritt am Tag der Be-

kanntgabe am BSZ Stockach in Kraft. 

Nutzer, die unbefugt Software von den Arbeitsstationen oder aus dem Netz kopieren oder verbotene Inhalte nut-

zen, machen sich strafbar und können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden. 

Zuwiderhandlungen gegen diese Nutzungsordnung können neben dem Entzug der Nutzungsberechtigung für das 

Netz und die Arbeitsstation dienstrechtliche Maßnahmen zur Folge haben. 

Die Schule gewährt jedem Schüler einen freizügigen Zugang zu den Computerarbeitsplätzen der Schule, d. h. es 

wird jedem Schüler ein großes Stück an Vertrauen entgegengebracht. Diese Regelung und damit auch das Ver-

trauen in unsere Schüler sind langfristig nur möglich, wenn alle Nutzer gegenseitig Rücksicht nehmen und ver-

antwortungsvoll mit der gesamten Einrichtung umgehen. 

• Neben der allgemeinen EDV-Benutzerordnung ist die „Erweiterung der EDV-Benutzerordnung für mobile Ge-

räte“ gültig und zu beachten. 
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Erklärung / Einverständnis Allgemeine EDV-Benutzerordnung 

Mit den festgelegten Regeln bin ich einverstanden. Mir ist bekannt, dass das BSZ Stockach den Datenverkehr 

protokolliert und durch Stichproben überprüft. Sollte ich gegen die Nutzungsregeln verstoßen, verliere ich meine 

Nutzungsberechtigung und muss mit dienstrechtlichen Maßnahmen rechnen. Bei Verstoß gegen gesetzliche 

Bestimmungen sind weitere zivil- oder strafrechtliche Folgen nicht auszuschließen. Ich bin mir bewusst, dass bei 

Verstoß gegen diese Ordnung eine Haftung des Nutzers oder dessen Erziehungsberechtigten verbunden ist. 

 

 

 


