
ANMELDUNG   SCHULNETZWERK 
 

 Informationen zur Anmeldung    
 
  Papenburg, 03.06.2015 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler 
 
Am Gymnasium Papenburg werden PCs im Unterricht genutzt, ebenso ist ein freier Zugang zum Internet möglich 
und die unbeaufsichtigte Nutzung von Rechnern zu Lernzwecken. 
 
Solch ein freier Zugang beinhaltet natürlich auch Risiken, so dass sich die Schule Organisationsformen überlegt hat, 
mit denen sie ihrer Verantwortung für eine korrekte Nutzung des Internets und des schulinternen Netzwerkes 
gerecht wird. Deswegen muss sich jede(r) Schüler(in) mit dem eigenen Namen und - damit Missbrauch 
ausgeschlossen ist - einem geheimen Passwort im Netzwerk anmelden. Dies gilt auch bei Arbeiten am PC während 
des Unterrichts. Deswegen möchten wir Sie bitten, die folgenden Informationen gründlich zu lesen. Durch ihre 
Anmeldung  erklären Sie sich einverstanden mit den unten angeführten Bedingungen. 
 
Aus verwaltungstechnischen Gründen wird der Zugangsname immer jeweils aus den ersten drei Buchstaben des 
Vornamens und Nachnamens gebildet, so dass dann z. B. für „Walter Eskens“ der Zugangsname bei der 
Anmeldung „walesk“ heißt.  
Das Passwort hingegen müssen Sie frei erfinden, wobei folgende Regeln zu beachten sind: 

Die Passwörter müssen mindestens 8 Zeichen (höchstens 12 Zeichen) und dabei mindestens eine Zahl und 
mindestens einen Großbuchstaben enthalten. Umlaute dürfen nicht verwendet werden. Man schreibt: ae statt ä, oe 
statt ö und ue statt ü, sowie ss statt ß. 
Die Passwörter sind lediglich den Systemadministratoren der Schulverwaltung zugänglich und können bei 
Vergessen auch dort wieder erfragt bzw. geändert werden. 
 
Wenn Sie oder ihr Sohn/ihre Tochter bereits eine e-mail-Adresse besitzen, geben Sie diese bitte an. Die 
Schülerinnen/Schüler sind dann bei Bedarf leichter durch Sammel-e-mail zu erreichen. Diese Angabe ist natürlich 
freiwillig. 
 
Bitte machen Sie im Online-Anmeldeformular die entsprechenden Angaben und achten Sie auf Geheimhaltung. 
 
Zum Datenschutz: 
Die persönlichen Daten und Passwörter werden sofort gelöscht, wenn der Benutzer die Schule verlässt. Auch 
werden sie nicht an Dritte weitergegeben. 
Wir möchten Sie bitten uns so viel Vertrauen entgegenzubringen, dass wir zur Vereinfachung 
verwaltungstechnischer Vorgänge das Passwort für den Zugang zum Schulnetz beim Systemadministrator 
speichern dürfen. Auch wir vertrauen darauf, dass die in Zukunft gebotenen Möglichkeiten des Internetzugangs und 
der Nutzung von schulinternen Lernprogrammen und Datenbanken nicht missbraucht werden. 
 
Die Nutzungsbedingungen: 
Unser Sohn/unsere Tochter möchte das Intranet der Schule und auch den freien Internetzugang an der Schule 
nutzen.  
 
Ich/Wir erkenne(n) folgende Nutzungsbedingungen an und verpflichte(n) uns/mich, von Schulrechnern aus 

> keine Seiten mit sexistischen, radikalen oder gewaltverherrlichenden Seiten aufzurufen, 
> keine indizierten Seiten aufzurufen, 
> keine indizierten und gewaltverherrlichenden Spiele zu spielen, 
> keine sexistischen, radikalen oder gewaltverherrlichenden Inhalte ins Internet zu stellen, 
> keine kostenpflichtigen Dienste aufzurufen. 

 
Wir sind uns bewusst, dass wir bei Zuwiderhandlung für etwaige Kosten aufkommen müssen und unser 
Sohn/unsere Tochter von einer weiteren Nutzung des schulischen Angebots ausgeschlossen werden kann. Weitere 
Maßnahmen bleiben der Schule vorbehalten. 
 
Mit dem Häckchen bei der Internetnutzung auf Ihrer Online-Anmeldung bestätigen Sie von diesen Regelungen 
Kenntnis genommen zu haben und sie zu akzeptieren. 
 
Freundliche Grüße 
 

gez. 
Josef  Simbeck,  StD und stellv. Schulleiter 


