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Nutzungsordnung 
digitales Lernen

Nutzungsordnung des digitalen Lernens am Kopernikus-Gymnasium Lintorf
Diese Nutzungsordnung gilt für die elektronische Kommunikation für schulische Zwecke. Dies beinhaltet im Besonde -
ren  das  pädagogische  Netz  mit  der  Nutzung  der  bereitgestellten  Geräte,  den  Messenger  schul.cloud
(https://schul.cloud/nutzungsbedingungen)  und Microsoft Office 365 (https://www.microsoft.com/de-de/rechtliche-
hinweise/nutzungsbedingungen). Es gelten in jedem Fall die jeweiligen Nutzungsbedingungen der Firmen, die dir diese
Dienste für das Kopernikus-Gymnasium Lintorf zur Verfügung stellen.

Damit die Kommunikation keinen bösen Nachgeschmack hinterlässt und um Missverständnisse zu vermeiden gelten
außerdem folgende Regeln1:

1. HERUMSCHREIEN geht gar nicht  – Wer Großbuchstaben verwendet, erweckt den Eindruck eines tobenden
Rumpelstilzchens! Bleibe lieber ruhig und sachlich.

2. Achte auf deine Sprache – In manchen Konversationen weiß vor lauter Rechtschreib- und Grammatikfehlern 
sowie einer Flut von Satzzeichen keiner mehr, worum es eigentlich geht.

3. Nimm Rücksicht – Verschicke keine Bilder oder Videos, die andere in einem schlechten Licht zeigen und nerve
niemanden mit unnötigem Quatsch.

4. Beleidige niemanden – Wer im Internet kommuniziert, sollte nie vergessen, dass auf der anderen Seite eben-
falls ein Mensch sitzt, dem man auch persönlich begegnen könnte!

5. Versuche Doppeldeutigkeiten zu vermeiden – Im Chat kann man im Regelfall deinen Gesichtsausdruck nicht 
sehen, Ironie oder Zynismus sind deshalb schwer zu erkennen.

6. Mobber melden –Wenn du merkst, dass Nutzer andere gezielt beleidigen, melde sie beim betreffenden Por-
tal. Im schlimmsten Fall kannst du sie auch bei der Polizei anzeigen.

7. Lass dich nicht provozieren! – Manche Nutzer zielen mit ihren Kommentaren und Nachrichten gezielt darauf 
ab, andere zu provozieren. Ignoriere sie: So wird es den Stänkerern schnell langweilig.

8. Mache anderen keine Vorwürfe – Wenn jemand mal nicht sofort antwortet, ist das noch lange kein Grund 
wütend zu werden. Sicher gibt es viele Gründe, warum jemand nicht sofort antworten kann, obwohl er deine 
Nachricht gelesen hat.

9. Gewählt posten – Veröffentliche nicht zu viele Informationen über dich. Diese machen dich schnell angreifbar
und du läufst Gefahr selbst Opfer von Cybermobbing zu werden!

10. Handy weg – Lege dein Smartphone zur Seite, wenn du mit Freunden unterwegs, in einem Gespräch oder ge-
meinsam beim Essen bist.

1https://www.handysektor.de/artikel/netiquette-immer-schoen-hoeflich-bleiben/  
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Die Nutzungsordnung des digitalen Lernens am Kopernikus-Gymnasium Lintorf habe ich/haben wir zur Kenntnis ge-
nommen.
Sollte ich gegen diese Ordnung verstoßen, verliere ich meine Berechtigung für die Nutzung und muss gegebenen-
falls mit Schulordnungsmaßnahmen rechnen.
Bei Verstoß gegen gesetzliche Bestimmungen sind zivil- oder strafrechtliche Folgen nicht auszuschließen.

Ort, Datum

und

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten Unterschrift der Schülerin/des Schülers
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