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11. PC Nutzung 
 

• Die Nutzung des PC‘s ist für die Mitarbeitenden in den Computerkabinetten oder an den 
zugewiesenen PC-Arbeitsplätzen im Rahmen ihrer Arbeitszeit möglich. 

• Die Computer sind pfleglich zu behandeln und sorgfältig vor Schaden zu schützen. 

• Bei Problemen ist der Verantwortliche für den PC-Raum oder die Leitung zu informieren. 

• Das selbstständige Reparieren von Hardware ist zu unterlassen und den Fachleuten zu überlassen. 
Sollten größere Probleme auftauchen, muss die Hortleitung informiert werden. 

• Das Herunterladen oder Installieren von Software ist nur in Abstimmung mit der Hortleitung 
gestattet. 

• Die ursprüngliche Hard- und Software ist nicht ohne Abstimmung mit der Hortleitung zu verändern. 

• Eine Vervielfältigung von Medienprodukten ist am PC-Arbeitsplatz nicht gestattet – dies ist eine 
Straftat und wird entsprechend geahndet. 

• Die unrechtmäßige Kopie von Software der Pankower Früchtchen gGmbH ist einem Diebstahl 
gleichzusetzen und wird entsprechend geahndet. 

• Wenn Mitarbeitende Unterlagen erstellen, sollten sie eine geordnete Form der Ablage für die 
Dokumente führen, z.B. Ordnername = Mitarbeitername 

• Mitarbeitenden ist es ebenfalls nicht gestattet an den PC‘s der Pankower Früchtchen gGmbH 
Internetseiten mit pornografischen, antisemitischen, fremdenfeindlichen, rechtsextremen, 
Menschenrechtsverletzungen, kinder- und jugendgefährdenden Inhalten aufzurufen bzw. Inhalte 
von derartigen Seiten herunterzuladen oder zu verbreiten. 

• Filme/Videos usw. aus dem Internet, die Kindern gezeigt werden sollen, sind vorher auf ihre Inhalte 
und pädagogische Eignung zu prüfen. 

• Kinder dürfen nicht unbeaufsichtigt an den PC’s arbeiten. 

• Der PC der Mitarbeiter*innen darf von den Kindern nicht genutzt werden. 

• Kinder sind bei der Nutzung des Internets oder bei PC-Spielen zu beobachten und zu begleiten, 
damit kein Missbrauch erfolgt. 

 

• Es wird empfohlen immer mal wieder die Seite der Pankower Früchtchen gGmbH zu konsultieren 
(www.pankower-fruechtchen.de), um Neuigkeiten rund um den Träger und die einzelnen 
Einrichtungen zu erfahren. 
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