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Nutzung von Unterrichtsmaterial 
 

Nutzung von Unterrichtsmaterial, Fachräu-
men, EDV-Anlagen und anderen Einrichtungs-
gegenständen an der Elly-Heuss-Knapp-Schule 
 
Eine zeitgemäße Schulausbildung setzt voraus, 
dass moderne, funktionsfähige Räume, Geräte 
und Materialien für die Arbeit im Unterricht zur 
Verfügung stehen. Die Nutzung unserer Fach-
räume, EDV-Anlagen, Unterrichtsmaterialien 
und anderer Einrichtungsgegenstände wird 
Ihnen nur gestattet, wenn Sie bzw. ein Erzie-
hungsberechtigter die folgende Verpflichtungs-
erklärung unterschreiben. Mit der Abgabe der 
Erklärung verpflichten Sie sich, die Nutzungsbe-
dingungen in allen Punkten während der ge-
samten Schulzeit zu beachten. 
 
Ich verpflichte mich,  

 die mir überlassenen Materialien, Bücher 
und Geräte pfleglich zu behandeln und 
nach Beendigung der Ausbildung an die 
zuständige Lehrkraft zurückzugeben. 

 gemäß Schulkonferenzbeschluss ein 
Schulbuch selbst zu kaufen. Das zu 
kaufende Buch wird von der 
Teamkonferenz festgelegt. 

 die EDV-Arbeitsplätze in 
Unterrichtsräumen ausschließlich zur 
Durchführung von Arbeiten zu benutzen, 
die zur Erfüllung der Arbeitsaufträge im 
Unterricht notwendig sind. 

 Daten, Programme und urheberrechtlich 
geschützte Unterlagen weder zu kopieren 
noch sie Dritten gegenüber zugänglich zu 
machen. 

 keine schulfremde Software auf den 
Arbeitsplätzen einzusetzen und zu 
speichern. 

 von Mitschülerinnen oder Mitschülern 
erstellte Dateien ohne deren Zustimmung 
weder zu öffnen noch zu löschen. 

 den Anweisungen der Lehrkraft, 
insbesondere hinsichtlich des Arbeitens im 

Netzbetrieb oder im Internet, zu folgen 
und keinerlei kostenpflichtige Seiten 
aufzurufen. 

 im Falle einer mutwilligen Zerstörung von 
Hard- und/oder Software Schadenersatz 
zu leisten. 

 in der Bücherei, in den EDV- und 
Laborräumen weder zu essen noch zu 
trinken. 

 Zugangsdaten und Kennwörter nicht an 
Dritte weiter zu geben. 

 eigenverantwortlich für Virenschutz auf 
mobilen Geräten (Laptop, Netbook usw.) 
zu sorgen und mich gegen externe 
Angriffe auf diese Geräte zu schützen. 

 
Mir ist bekannt, 

 dass die Elly-Heuss-Knapp-Schule nicht für 
Schäden aufkommt, die an eigener Hard- 
und Software der Schüler entsteht, wenn 
diese auf dem Schulgelände genutzt oder 
mit sich geführt werden. 

 
Ich verpflichte mich, die oben angeführten Be-
dingungen zur Nutzung der Fachräume, EDV-
Anlagen, Unterrichtsmaterialien und anderer 
Einrichtungsgegenstände der Elly-Heuss-
Knapp-Schule einzuhalten. Ich erkenne an, dass 
ich bei einem Verstoß gegen diese Auflagen mit 
einem unwiderruflichen Entzug der Nutzungs-
berechtigung rechnen muss und dass ich straf- 
und zivilrechtlich verfolgt werden kann. 
 


