
ORDNUNG für die Nutzung des COMPUTERRAUMES – Grundschulen 
 

1. Der Computerraum an den Grundschulen steht den Schülern*innen, den Lehrpersonen und 

dem Verwaltungspersonal der Schule zur Verfügung. 

Die Schüler*innen dürfen sich in den Computerräumen ausschließlich in Begleitung einer 

Lehrkraft aufhalten bzw. dort arbeiten. 

Jeweils eine Woche vor den Bewertungskonferenzen ist die Nutzung des Computerraumes 

ausschließlich den Lehrpersonen zum Ausfüllen der Bewertungsbögen vorbehalten. 

In der unterrichtsfreien Zeit können die Computerräume auch außerschulischen Vereinen / 

Organisationen für Schulungen zur Verfügung gestellt werden, wobei vom Nutzer eine 

verantwortliche Person namhaft zu machen ist, die während der gesamten Schulung 

anwesend ist.  

 

2. Der/Die didaktische Systembetreuer*in der jeweiligen Grundschule kümmert sich im 

Rahmen seiner/ihrer Ernennung um organisatorische Fragen und um technische Belange im 

jeweiligen Computerraum. Er/Sie ist erste/r Ansprechpartner*in der Lehrpersonen in allen 

Fragen, die sich im Zusammenhang mit der Nutzung des Computerraumes ergeben. 

 

3. Die Nutzung des Computerraumes in der Unterrichtszeit muss von der zuständigen 

Lehrperson vorgemerkt werden. 

Die Tabelle für die Vormerkung befindet sich im Eingangsbereich der Schule oder im 

Lehrer*innenzimmer. 

 

4. Die Computerräume sind grundsätzlich abgesperrt, wenn sie nicht genutzt werden. Der 

Schlüssel wird im Lehrer*innenzimmer, Lehrmittelraum oder Direktionszimmer verwahrt. 

 

5. Jeder Schüler*in wird sowohl für den Kern- als auch für den Pflichtbereich und Wahlbereich 

ein fixer Arbeitsplatz zugewiesen. Die Sitzordnungen aller Klassen bzw. Lerngruppen 

werden im Computerraum aufgehängt. 

6. Die Schüler*innen speichern ihre Daten unter „Eigene Dateien“oder „Dateien Grundschule“ 

im Klassenordner oder auf ihrem persönlichen Stick. 

 

7. Die Geräte werden am Beginn der jeweiligen Unterrichtseinheit von dem/der Schulwart*in 

oder von der Lehrperson bzw. von den Schülern*innen eingeschaltet. 

Am Ende einer Unterrichtseinheit sollten die Programme rechtzeitig beendet werden, die 

Schüler*innen melden sich ab, und die Geräte werden heruntergefahren oder werden zur 

festgelegten Uhrzeit automatisch heruntergefahren. 

 

8. Die Kopfhörer mit Mikrofon sind persönliches Eigentum der Schüler*innen. Sie werden in 

der jeweiligen Klasse oder im PC Raum aufbewahrt. 

 

9. Alle Nutzer*innen müssen mit der Hardware und mit der Software sorgsam und fachgerecht 

umgehen. 

 

10. Die Schüler*innen müssen sich zuverlässig an alle Anweisungen der Lehrpersonen halten. 

Insbesondere ist der Einstieg ins Internet nur mit ausdrücklicher Genehmigung der 

zuständigen Lehrperson erlaubt. 

 

11. Aus Kostengründen müssen Druckaufträge stets gut überlegt werden, insbesondere 

Farbdrucke und Mehrfachdrucke. 



Den Schülern*innen ist das Drucken grundsätzlich nur mit Genehmigung der zuständigen 

Lehrperson gestattet.  

 

12. Auftretende Störungen oder Schäden müssen umgehend dem/der didaktischen 

Systembetreuer*in gemeldet werden. Im Falle von Schäden, die durch unsachgemäßen 

Umgang entstehen und von solchen, die bewusst oder mutwillig angerichtet werden, wird 

der/die Verursacher*in zur Verantwortung gezogen. 

 

13. Die auf den Computern installierten Programme sind Eigentum der Schule. Es ist 

grundsätzlich nicht erlaubt, sich diese anzueignen.  

Lehrpersonen mit unbefristetem Arbeitsvertrag können aufgrund eines Vertrages des 

Schulamts mit der Firma Microsoft das Betriebssystem Windows und das Microsoft-Office-

Paket auch zu Hause nutzen, wenn sie die entsprechende Lizenz beantragt haben 

(Informationen zum Procedere im Sekretariat). 

 

14. Zusätzliche Programme – etwa für außerschulische Kurse – dürfen von den 

Verantwortlichen nur mit ausdrücklicher Genehmigung, bei Vorhandensein der 

entsprechenden Lizenz und lediglich für die Dauer des Kurses installiert werden. Die Schule 

übernimmt dabei keine Haftung. Der/Die Verantwortliche muss dafür sorgen, dass am 

Kursende der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt ist. 

 

 



  

ORDNUNG für die Nutzung des COMPUTERRAUMES 

Mittelschulen ALGUND und PARTSCHINS 
 

 

1. Die Computerräume an den Mittelschulen Algund und Partschins stehen den 

Schülern*innen, den Lehrpersonen und dem Verwaltungspersonal der Schule zur Verfügung. 

Die Schüler*innen dürfen sich in den Computerräumen ausschließlich in Begleitung einer 

Lehrkraft aufhalten bzw. dort arbeiten. 

In der unterrichtsfreien Zeit können die Computerräume auch außerschulischen Vereinen / 

Organisationen für Schulungen zur Verfügung gestellt werden, wobei vom Nutzer eine 

verantwortliche Person namhaft zu machen ist, die während der gesamten Schulung 

anwesend ist.  

 

2. Der/Die didaktische Systembetreuer*in jeder Schulstelle kümmert sich im Rahmen 

seiner/ihrer Ernennung um organisatorische Fragen und um technische Belange im 

jeweiligen Computerraum. Er/Sie ist erste/r Ansprechpartner*in der Lehrpersonen in allen 

Fragen, die sich im Zusammenhang mit der Nutzung des Computerraumes ergeben. 

 

3. Die Nutzung der Computerräume in der Unterrichtszeit muss von der zuständigen 

Lehrperson vorgemerkt werden. 

Die Tabelle für die Vormerkung befindet sich im jeweiligen Lehrer/innenzimmer. 

 

4. Die Computerräume sind grundsätzlich abgesperrt, wenn sie nicht genutzt werden. 

Der Schlüssel wird im jeweiligen Lehrer*innenzimmer verwahrt. 

 

5. Jedem/Jeder Schüler*in wird sowohl für den Kern- als auch für den Wahl- und 

Wahlpflichtbereich ein fixer Arbeitsplatz zugewiesen. Die Sitzordnungen aller Klassen bzw. 

Lerngruppen werden in einer Mappe am Arbeitsplatz der Lehrperson abgelegt. 

 

6. Die Schüler*innen speichern ihre Daten unter „Eigene Dateien“ im Klassenordner oder auf 

ihrem persönlichen Stick. 

 

7. Vor Unterrichtsbeginn werden die Geräte von der damit beauftragten Person (Schulwart*in 

oder Lehrperson) entweder einzeln eingeschaltet, oder sie werden zur jeweils festgelegten 

Uhrzeit alle automatisch eingeschaltet. 

Am Ende einer Unterrichtseinheit sollten die Programme rechtzeitig beendet werden, die 

Schüler*innen melden sich ab, die Geräte werden aber nicht heruntergefahren. 

Zu Unterrichtsende werden die Geräte entweder einzeln heruntergefahren (von den jeweils 

letzten Nutzern*innen des Unterrichtstages), oder sie werden zur jeweils festgelegten 

Uhrzeit alle automatisch heruntergefahren. 

 

8. Die Kopfhörer mit Mikrofon sind persönliches Eigentum der Schüler*innen. Sie werden in 

einem eigenen Fach pro Schüler*in in einem verschließbaren Schrank aufbewahrt. 

 

9. Alle Nutzer*innen müssen mit der Hardware und mit der Software sorgsam und fachgerecht 

umgehen. 

 



10. Die Schüler*innen müssen sich zuverlässig an alle Anweisungen der Lehrpersonen halten. 

Insbesondere ist der Einstieg ins Internet nur mit ausdrücklicher Genehmigung der 

zuständigen Lehrperson erlaubt. 

 

11. Aus Kostengründen müssen Druckaufträge stets gut überlegt werden, insbesondere 

Farbdrucke und Mehrfachdrucke. 

Den Schülern*innen ist das Drucken grundsätzlich nur mit Genehmigung der zuständigen 

Lehrperson gestattet.  

 

12. Auftretende Störungen oder Schäden müssen umgehend dem/der didaktischen 

Systembetreuer*in gemeldet werden. Im Falle von Schäden, die durch unsachgemäßen 

Umgang entstehen und von solchen, die bewusst oder mutwillig angerichtet werden, wird 

der/die Verursacher*in zur Verantwortung gezogen. 

 

13. Die auf den Computern installierten Programme sind Eigentum der Schule. Es ist 

grundsätzlich nicht erlaubt, sich diese anzueignen.  

Lehrpersonen mit unbefristetem Arbeitsvertrag können aufgrund eines Vertrages des 

Schulamts mit der Firma Microsoft das Betriebssystem Windows und das Microsoft-Office-

Paket auch zu Hause nutzen, wenn sie die entsprechende Lizenz beantragt haben 

(Informationen zum Procedere im Sekretariat). 

 

14. Zusätzliche Programme – etwa für außerschulische Kurse – dürfen von den Verantwortlichen 

nur mit ausdrücklicher Genehmigung, bei Vorhandensein der entsprechenden Lizenz und 

lediglich für die Dauer des Kurses installiert werden. Die Schule übernimmt dabei keine 

Haftung. Der/Die Verantwortliche muss dafür sorgen, dass am Kursende der ursprüngliche 

Zustand wieder hergestellt ist. 

 


