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Nutzunqsvertraq für das Lernzentrum
Das Gymnasium Georgianum Vreden stellt euch, den Schülerinnen und Schülern der Oberstufe,
für eure selbstständige Arbeit zu schulischen Zwecken (z.B. Vor- u. Nachbereitung des Unterrichts; Vorbereitung auf Klausuren; Lernen, Üben und Lesen; Arbeit an der Facharbeit) das
Lernzentrum mit Präsenzbibliothek und Computerarbeitsplätzen zur Verfügung.
Damit dort effektiv und über viele Jahre gearbeitet werden kann, verpflichtet ihr euch als Benutzerinnen und Benutzer, die folgenden Nutzungsbedingungen einzuhalten:
> Das Lernzentrum dient der Arbeit zu schulischen Zwecken und ist kein Aufenthaltsraum.
> Der hintere Bereich des Lernzentrums ist ein Einzelarbeitsbereich, in dem ihr alleine in
absoluter Ruhe an Computern und Einzelarbeitstischen arbeiten könnt und sollt.
> Der vordere Bereich ist für die Arbeit in Kleingruppen vorgesehen. Auch hier ist es mit
Rücksicht auf eure Mitschüler wichtig, in größtmöglicher Ruhe zu arbeiten.
> Bücher, Zeitschriften und sonstige Materialien dürfen in keinem Fall ausgeliehen werden, da
es sich um eine Präsenzbibliothek handelt and alle Medien immer für alle zugänglich sein sollen.
> Die benutzten Materialien sind pfleglich zu behandeln und nach Gebrauch in die entsprechenden Regale zurückzuräumen.
> Das Mobiliar, die Computer und sonstige Geräte sind sorgfältig und umsichtig zu bedienen. Es
ist verboten, eine Änderung der Betriebssoftware vorzunehmen oder fremde Dateien abzuändern bzw. zu löschen. Ihr als Nutzer / Nutzerinnen haftet für Schäden. Mängel bzw.
Probleme sind der Aufsicht zu melden.
> Der Zugriff auf das Internet darf nur im Rahmen von direkt für den Unterricht notwendigen
Informationen erfolgen. Insbesondere ist es verboten, illegale Informationen zu downloaden,
weiterzuverbreiten, zu speichern oder selbst anzubieten.
> Es ist im Lernzentrum nicht erlaubt zu essen und zu trinken.
> Legt eure Jacken und Taschen in die dafür vorgesehenen Fächer ab, bevor ihr anfangt zu
arbeiten.
> Hinterlasst die Geräte und euren Arbeitsplatz ordentlich und sauber.
> Ein Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen kann zu einem Nutzungsausschluss des
Lernzentrums führen.
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