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REGELN IM COMPUTERRAUM 

RULES IN THE COMPUTER ROOM 
 

 

Alle, Schulkinder und Pädagog*innen, sollen den 

Computerraum zum Arbeiten und Üben benutzen 

können. Damit der Raum immer in Ordnung ist, 

müssen wir alle auf einige Regeln achten: 

 

Beim Arbeiten 

 Du darfst den Computerraum nur mit einer 

Lehrkraft oder Erzieher*in nutzen. 

 Im Computerraum darf nicht getrunken 

und/oder gegessen werden. 

 Du arbeitest leise, um die anderen nicht zu 

stören. 

 Du gehst sorgfältig mit dem Computer, der 

Tastatur, der Maus und allen anderen Geräten 

um.  

Du steckst die Tastatur, die Maus oder den 

Kopfhörer nicht aus oder um. 

 Ist etwas defekt, meldest du es deiner Lehrkraft 

oder Erzieher*in und trägst es in die Liste vorne 

auf dem Sideboard ein. 

 

So verlässt du den Computerraum 

 Du verlässt deinen Arbeitsplatz so, wie du ihn 

gerne vorfinden möchtest. 

 Du meldest dich am Computer ab, fährst ihn 

aber nicht runter. 

 Tastatur und Maus richtest du ordentlich aus. 

 Die Kopfhörer legst du vorsichtig auf den 

Computer. 

 Sowohl bei der Tastatur, der Maus als auch bei 

dem Kopfhörer achtest du ganz besonders 

darauf, dass sich die Kabel nicht verdrehen. 

 Du stellst deinen Stuhl wieder an den Tisch. 

 Erst, wenn die Lehrkraft oder Erzieher*in deinen 

Arbeitsplatz geprüft hat, darfst du dich 

anstellen oder den Raum verlassen. 

 Wie in einem Klassenbuch trägt die Lehrkraft 

oder Erzieher*in die Nutzung des Raumes in die 

Nutzerliste auf dem Sideboard ein. 

 

Viel Erfolg beim Lernen, Arbeiten und Üben! 

 
 

Everyone, school children and staff, should be 

able to use the computer room for work and 

practice. To ensure that the room is always in 

clean order, we all have to observe a few rules: 

 

When working 

 You may only use the computer room with a 

teacher or educator. 

 You are not allowed to drink and/or eat in the 

computer room. 

 You work quietly so as not to disturb the others. 

 You will handle the computer, keyboard, 

mouse and all other equipment with care.  

 You do not unplug or plug in the keyboard, 

mouse or headphones. 

 If something is defective, you report it to your 

teacher or educator and enter it in the list on 

the sideboard at the front. 

 

How to leave the computer room 

 You leave your workstation as you would like to 

find it. 

 You log out of the computer, but do not shut it 

down. 

 You adjust the keyboard and mouse. 

 Carefully place the headphones on the 

computer. 

 Take special care that the cables of the 

keyboard, mouse and headphones do not get 

twisted. 

 Return your chair to the table. 

 Only when the teacher or educator has 

checked your workstation may you get in line 

or leave the room. 

 As in a class book, the teacher or educator 

enters the use of the room in the user list on the 

sideboard. 

 

Good luck with your learning, work and practice! 

 

 

 
 

 


