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Robert-Bosch-Berufskolleg Dortmund  Robert Krenz, 08.09.10 

Verhalten in Unterrichtsräumen 

A) Allgemein 

• Jeder Schüler / jede Schülerin ist verpflichtet, die Einrichtungen der Unterrichtsräume pfleglich 
zu behandeln. Hierzu gehört, dass die Arbeitsplätze nicht verschmutzt und im sauberen Zu-
stand verlassen werden (Müll wegräumen). 

• Nach Beendigung der Unterrichtszeit in einem Unterrichtsraum sind die Schülerarbeitsplätze 
aufzuräumen (Bildschirm, Tastatur und Mouse, Netzwerkkabel) sowie die Tafel zu reinigen 
(Achtung: Tropfwasser mit Schwamm auffangen!). Die letzte Klasse eines Unterrichtstages 
schließt die Fenster. 

• Der unterrichtende Lehrer kontrolliert oben genannte Verhaltensregeln. 

B) Computerräume 

• Speziell das Arbeiten in Computerräumen bedarf einer besonderen gegenseitigen Rück-
sichtnahme und Verantwortung der Schüler / Schülerinnen. Grundsätzlich hat sich jeder 
Schüler / jede Schülerin so zu verhalten, dass die Arbeit der nachfolgenden Schülergruppen 
nicht beeinträchtigt wird. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die PCs nicht für einen Schüler / 
eine Schülerin allein zur Verfügung stehen, sondern dass an jedem PC in einer Woche bis zu 
15 verschiedene Schülergruppen arbeiten. Speziell müssen daher folgende Vereinbarungen 
eingehalten werden: 

• Jegliche Veränderungen der Systemeinstellungen sind zu unterlassen, sofern diese 
nicht unbedingt für den laufenden Unterricht erforderlich sind. Hierzu gehören insbesondere 
Veränderungen des Desktops (Verknüpfungen, Hintergrundbilder, Bildschirmschoner, o.ä.). 
Evtl. notwendige Veränderungen der Systemeinstellungen sind zum Unterrichtsende wieder 
zurückzunehmen. 

• Manipulationen der Hardware sind zu unterlassen oder nur in Absprache mit dem unter-
richtenden Lehrer vorzunehmen (Austausch von Monitoren, Tastaturen, usw., Öffnen von 
PCs oder Mäusen, usw.) 

• Wird ein Schüler / eine Schülerin der vorsätzlichen Manipulation der Hard- oder Software 
überführt, so erfolgt eine sofortige schriftliche Abmahnung mit Information an den 
Ausbildungsbetrieb. Bei Wiederholung dieses Fehlverhaltens werden weiterreichende 
Maßnahmen (Schadenersatz, Ausschluss vom Unterricht, o.ä.) eingeleitet. 

• Gespeicherte Dateien auf der lokalen Festplatte sind zum Unterrichtsende anderweitig zu si-
chern: im Netzwerk-User-Verzeichnis oder auf einem Memory-Stick.  Die lokale Festplatte ist 
anschließend wieder zu bereinigen. 

• Jeder Nutzer ist für die Sicherung seiner Dateien selbst verantwortlich. Beim Arbeiten im 
Team taucht immer wieder das Problem auf, dass nur ein Teammitglied die aktuelle Arbeits-
datei sichert. Fehlt dieses am folgenden Unterrichtstag, so haben die anderen Teammitglieder 
keinen Zugriff auf den aktuellen Arbeitsstand. Für vermeidbaren Datenverlust und damit zu-
sammenhängender negativer Leistungsbewertung tragen alle Schüler selber die Verantwor-
tung. 

• In Projektwochen werden projektbedingt häufig umfassende Veränderungen der PC-Systeme 
vorgenommen. Die notwendigen Veränderungen und auch die abschließenden Einrichtungen 
der PCs werden von den betreuenden Lehrern für das jeweilige Projekt vorgegeben. Darüber 
hinausgehende Veränderungen sind mit den betreuenden Lehrern abzustimmen. 

  

 


