
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

Antrag auf Nutzung des Internetkabinetts  
der Hochschule für Musik Dresden 

Hiermit beantrage ich die Nutzung des Internetkabinetts der Hochschule für Musik Dresden. 

Name:………………..  Vorname:……………………..  Matrikelnummer:……………. 

Email:......................  Pin-Nr........................... 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Kenntnisnahme der Nutzungsordnung und verpflichte 
mich diese einzuhalten.  

Datum:…………………. Unterschrift:……………………………… 

Folgende weitere und die Nutzungsordnung ergänzende Hinweise und Festlegungen gelten ab 
sofort für die Benutzung der Computertechnik im Internetkabinett der Hochschule für Musik: 

1. Das Internetkabinett der Hochschule für Musik wird durch 2 Videokameras überwacht, mit 
der Anmeldung zur Nutzung des Internetkabinetts erkläre ich mich damit einverstanden. 

2. Der Internetverkehr wird überwacht und protokolliert. 
3. Nur die auf den Thin-Clients installierte Software darf benutzt werden. 
4. An der im Internetkabinett vorhandenen Technik sind eigenmächtige Veränderungen und 

Einstellungen verboten. 
5. Die Nutzung des auf der Vorderseite des Thin-Clients befindlichen USB-Anschlusses  ist für 

die Nutzung von Memorysticks oder USB-Harddisks zum Abspeichern eigener Daten 
erlaubt. 

6. Die verwendeten, aus dem Internet geladenen und auf dem eigenen Memorystick/ USB-
Harddisk abgespeicherten Daten, müssen jeden Normen der Moral entsprechen. 

7. Die Weitergabe des Studentenausweises/PIN um nicht angemeldeten Personen die 
Internetnutzung zu ermöglichen, ist verboten (siehe Nutzungsordnung §4). 

8. Computertechnik, Möbel, Türöffnungssystem und alle weiteren im Internetraum der 
Hochschule für Musik befindlichen Gegenstände, sind Eigentum der Hochschule für Musik 
und werden von mir pfleglich behandelt, Müll wird in die dafür bereitstehenden Behälter 
entsorgt. 

9. Die Einnahme von Speisen und /oder Getränken und das Rauchen im Internetkabinett  ist 
verboten, die Taschen sind neben dem Tisch abzustellen. 

10. Die Tür muss sofort nach dem Betreten/Verlassen des Internetkabinetts wieder 
geschlossen werden, da sonst ein Alarmton ausgelöst wird. Nicht autorisierte Personen 
dürfen den Internetraum nicht betreten. 

11. Bei Unregelmäßigkeiten im Internetkabinett ist unverzüglich  der zuständige Administrator 
(Frau Wolf) zu verständigen. 

Sollten durch bewusste Verstöße Schäden hervorgerufen werden, so werde ich dafür haften, 
bei schwerwiegenden Verstößen kann ich von der Nutzung des Internetkabinetts 
ausgeschlossen werden (siehe Nutzungsordnung §4). 

Diese Hinweise und Festlegungen erkenne ich mit meiner Unterschrift an, akzeptiere die 
Hinweise und verpflichte mich die Festlegungen einzuhalten: 

Datum:…………………. Unterschrift:……………………………… 
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