
Bei der Ausgabe der Zugangsdaten verbunden mit dem 
Unterschreiben der Nutzungsvereinbarung und der Vereinbarung über 
die Nutzung personenbezogener Daten sowie dem Einziehen der 
Medienabgabe für die erweiterte Nutzung (WLAN).2013

Danke für eure Mitarbeit

Erneuerung der IT Infrastruktur   
Während der Herbstferien 
wurde die IT des HBBK 
„runderneuert“ - 
Hardware, Server, 
Windows 7, Office 2010, 
LAN und WLAN.

Gemeinsam mit Netcologne 
haben die Kollegen H.P. Benz und 
G. Mühlenstädt folgende Arbeiten 
durchgeführt:

Austausch von PC und 
Druckern sowie weiterer Hardware. 
Reinigung der Kabelschächte der 
Computertische und Überprüfung 
sowie ggfs. Neuverkabelung. 
Installation und Konfiguration des 
Logodidakt-Servers. Installation 
und Einrichten von Windows 7 und 

Office 2010 auf allen Rechnern des 
HBBK. Vorbereitung der 
Installation des HBBK-weiten 
WLAN. 

Durch die umfangreichen 
Maßnahmen hat sich einiges in 
der Benutzung unserer 
Infrastruktur geändert. Die 
Nutzung wird komfortabler und 
bietet mehr Möglichkeiten. So gibt 
es keinen allgemeinen Login mehr: 
Die Nutzerkennungen „Lehrer“ und 
„Schueler“ entfallen. Es ist nur 
noch ein persönlicher, 
individueller und nicht 
übertragbarer Login möglich und 
erlaubt. Dies dient unter anderem 
auch der besseren Kontrolle. So 
können wir im Bedarfsfalle 
nachvollziehen, welcher Nutzer an 

welchem Arbeitsplatz wann und 
was „angerichtet“ hat.

WLAN für alle
Das erweiterte WLAN Netz muss 
das HBBK selbst finanzieren. Für 
die erweiterte Nutzung 
beabsichtigen  wir einen  
jährlichen Beitrag von 5,00 EUR 
pro Nutzer zu erheben, der mit 
der Ausgabe der Zugangsdaten 
fällig wird. Dafür gibt es 
zusätzliche Leistungen wie WLAN 
und verbilligte Software- und 
Trainingsangebote . 
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Worum geht es?
Um unserer Verpflichtung hinsichtlich des Datenschutz und der Gefahrenabwehr und Sorgfalt nachkommen 

ist es notwendig von  jedem Nutzer der IT-Infrastruktur des HBBK eine Vereinbarung über den Umgang mit 
personenbezogenen Daten sowie eine Nutzungvereinbarung zu erhalten. Hierbei ist die Vereinbarung über die 
Verwendung personenbezogener Daten eine freiwillige und widerrufbare Erklärung, durch deren Nichtabgabe die 
Schülerinnen und Schüler nicht aus der Nutzung der IT Infrastruktur ausgeschlossen werden. 

Die Nichtunterzeichnung der Nutzungsvereinbarung ist eine andere Sache und bedeutet, dass die 
Schülerin oder der Schüler keine Zugangsberechtigung erhalten.

Der Papierkram
G.Mühlenstädt und H.P. Benz haben bereits Klassensätze mit folgenden Inhalten für jede/n Schülerin/Schüler 

vorbereitet:
-Ein Kärtchen mit pers. Zugangsdaten
-Eine pers. Datenschutzvereinbarung
-Eine Nutzungsvereinbarung

Wo gibt es die Unterlagen?
Im Sekretariat. 

Wie wird vorgegangen?
Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer oder die Kolleginnen und Kollegen, welche einen PC Raum 

benutzen wollen, holen sich einen Klassensatz Unterlagen aus dem Sekretariat und lassen die Schüler die 
entsprechenden Vereinbarungen unterschreiben.

Wichtig - keine Zugangsberechtigung ohne Nutzungsvereinbarung!

Die Vereinbarung über die Nutzung personenbezogener Daten ist freiwillig und auch wer diese nicht 
unterschreibt erhält eine Zugangsberichtigung. Danach werden die Nutzungsvereinbarungen in dafür 
vorgesehene Ordner ebenfalls im Sekretariat abgeheftet.

Was ist sonst noch zu beachten?
Nichts - es handelt sich hier um eine einmalige Aktion. In Zukunft werden die Unterlagen bei der 

Anmeldung einer Schülerin oder eines Schülers ausgehändigt.


