
Nutzung elektronischer Medien / Datenschutz in der Schule   
          (Stand Mai 2021) 
Der Gebrauch von Digitaltechnologien nimmt in allen Bereichen des Lebens zu und kann 
den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler steigern und das Schulleben bereichern. 
Damit das gut funktioniert, müssen wir als Schulgemeinschaft alle zusammenarbeiten und 
sicherstellen, dass der Gebrauch von Digitaltechnologie an unserer Schule sicher, 
rücksichtsvoll, respektvoll und verantwortlich gehandhabt wird und die Schülerinnen und 
Schüler zu selbstbestimmten und verantwortungsbewussten digitalen Mitbürgern 
heranwachsen. Eine Einbindung in den Unterricht findet bereits ab Klasse 5 statt. Der 
Schulserver ist unter der Adresse https://ernestinum-celle.eu/iserv/login zu erreichen. Die 
Zugangsdaten werden von der Schule vergeben.  
 
Fünf Leitlinien für den verantwortungsvollen Umgang mit Digitaltechnik und sozialen 
Medien 

• Sicherheit 
• Achtsamkeit / Aufmerksamkeit 
• Respekt 
• Digitale Mitbürgerschaft 
• Verantwortung 

 
Sicherheit 
Umgang mit Informationen  

• Alle Informationen, die im Internet veröffentlicht werden, können für immer und für 
jeden sichtbar bleiben. 

• Alles, was du veröffentlichst, kann von Personen gesehen werden, die du nicht 
kennst. 

• Sei vorsichtig, und überlege vorher was du online stellst: wenn du nicht sicher bist, ob 
ein Kommentar oder ein Foto etc. wirklich angemessen oder erlaubt ist, veröffentliche 
das Element nicht! 

Persönliche Informationen 
• Persönliche und private Informationen von dir sollten nicht online gestellt werden. 
• Gib keine persönlichen Informationen wie Geburtsdatum, vollen Namen, Wohnort, 

Telefonnummer oder Schule im Internet an. 
• Deine Passwörter solltest du nur mit deinen Eltern oder für jeweilige Anwendung 

verantwortlichen Lehrern teilen. 
Soziale Medien 

• Setze immer die Einstellungen für die höchste Stufe der Privatsphäre. 
• Akzeptiere nur Kontakte / Freundschaftsanfragen von Leuten, die du persönlich 

kennst und stelle sicher, dass es sich bei einem neuen Online-Kontakt wirklich um 
diese bekannte Person handelt. 

• Erzähle deinen Eltern oder einem Erwachsenen deines Vertrauens, wenn dich 
irgendetwas im Internet / in den Sozialen Medien beunruhigt. 

• Triff dich niemals mit jemandem, den du nur aus dem Internet kennst persönlich und 
ohne Begleitung durch einen Erwachsenen.  

 
Achtsamkeit / Aufmerksamkeit 
Was ich poste 

• Beachte, was deine Eltern, Lehrer oder zukünftige Arbeitgeber über deine Posts 
denken könnten und wie sie deine Fotos und Kommentare finden würden. 

Sicherheit von Informationen 
• Bevor du Informationen in einer App oder online preisgibst, stelle sicher, dass du 

genau verstanden hast, worum es geht und wofür die Information benötigt wird.  
• Gib so wenig persönliche Informationen wie möglich preis! 
• Wenn du dir nicht sicher bist, frage vorher deine Eltern oder Lehrer. 

 



Nicht alles ist wahr 
• Nicht alles, was du im Internet liest ist wahr! Überprüfe die Inhalte und nutze mehrere 

verschiedene Quellen. 
 
Respekt 
Jeder ist wertvoll 

• Deine Posts sollten auf keinen Fall dazu führen, dass sich jemand anders unwohl, 
bloßgestellt oder bedroht fühlt.  

• Wenn dir online etwas auffällt, was dir unsicher oder komisch vorkommt, oder wenn 
du dich durch irgendetwas unwohl oder bedroht fühlst, wende dich an deine Eltern, 
Lehrer oder andere dir vertraute Erwachsene. 

• Lasse nicht zu, dass du ein Opfer von Mobbing, Belästigung oder Ausnutzung wirst! 
Respektiere die Arbeit und das geistige Eigentum anderer 

• Kopiere, ändere oder entferne nicht die Daten anderer Personen ohne deren Wissen 
und Erlaubnis 

• Bei schulischen Einzelaufgaben: teile deine Ergebnisse nicht mit anderen oder gib 
nicht die Arbeit anderer als deine eigene aus. Das fällt schnell auf und ist nicht 
hilfreich für deinen Lernerfolg. 

Gehe verantwortungsvoll mit dem Schuleigentum um 
• Die technische Ausstattung der Schule dient der Arbeit der Schüler und Lehrer und 

ist für eine lange und intensive Benutzung ausgelegt. Benutze die Geräte für die 
Zwecke, für die sie vorgesehen sind. Behandle die technische Ausstattung mit 
Umsicht! 

 
Digitale Mitbürgerschaft 
Sei ein guter digitaler Mitbürger 

• Respektiere das Recht am eigenen Bild und die Privatsphäre anderer. Poste keine 
Fotos oder Videos anderer Personen ohne deren Einverständnis. 

• Teile das Internet mit anderen: Das Streaming von Online-Videos, Herauf- und 
Herunterladen großer Datenmengen oder das Spielen von Online-Spielen 
verlangsamt oder überlastet das schuleigene WLan. 

• Führe ein ausgewogenes Leben: es gibt noch andere interessante Dinge außerhalb 
des Internets und der Sozialen Medien. Beachte eine gesunde Balance zwischen 
Bildschirmzeiten und Offline-Aktivitäten.  

 
Verantwortung 
Du bist verantwortlich für deine Online-Aktivitäten 

• Die oben genannten Leitlinien gelten nicht nur für die Nutzung der schuleigenen 
Geräte, sondern genauso für die Nutzung deiner eigenen Smartphones, Tablets und 
Computer. 

• Alles, was du tust, kann positive und negative Konsequenzen haben.  
• Wenn du gegen die oben genannten Leitlinien oder entsprechende Gesetze verstößt, 

musst du dich für dein Verhalten verantworten. 
• Achte darauf, dass der Gebrauch der Digitaltechnologie und der Sozialen Medien 

deinem Lernen, deinen aktiven Freizeitbeschäftigungen und anderen Prioritäten 
zuhause und in der Schule nicht im Wege steht. 

 
 
 
 
 
 
 


