Nutzungsvereinbarung zum Umgang mit ICT- Mitteln und Internet
Die Nutzung der Informatikinfrastruktur und des Internets an der Schule ist ein Privileg und kein Recht!
Die Informatikinfrastruktur ist Eigentum der Schule und steht den Lehrpersonen, sowie den Schülerinnen
und Schülern im Rahmen ihrer Ausbildung und zur Festigung der Medienkompetenz zur Verfügung.
Nachfolgende Regeln dienen dem Erhalt und dem möglichst störungsfreien Funktionieren dieser Infrastruktur
(Hardware und Software).

Infrastruktur
Als Informatikmittel gelten Convertibles, Notebooks, Monitore, Drucker, Kopierer, Doku Kameras, Beamer,
Kabelverbindungen, Netzwerkgeräte (u.a. Switches), weitere Peripheriegeräte, Software, Daten.
1. Der Sticker "Eigentum der Schule" darf ich nicht vom Gerät entfernen.
2. Ich behandle die zur Verfügung gestellten Geräte und Zubehöre sorgfältig. Entdecke ich Schäden,
informiere ich meine Klassenlehrerin/ meinen Klassenlehrer.
3. Mit Passwörtern gehe ich verantwortungsvoll um. Ich halte sie geheim und respektiere diese
Geheimhaltung auch bei allen anderen.
4. Ich weiss, dass die Lehrpersonen Einsicht auf mein Gerät haben und mir dieses jederzeit entziehen dürfen.
5. Ich drucke nur mit Erlaubnis einer Lehrperson.

Internet
Der verantwortungsvolle Umgang mit dem Internet dient dem Schutz aller Beteiligten – den Schülerinnen
und Schülern, den Lehrpersonen und der Schule.
6. Ich nutze das Convertible und das Internet in der Schule nur im Einverständnis mit einer Lehrperson.
7. Ich greife nicht auf rassistische, gewaltdarstellende und pornografische Seiten zu. Ich speichere und
verbreite keine solchen Inhalte. Bedenkliche Inhalte, die ich erhalte oder auf die ich ungewollt stosse,
melde ich sofort einer Lehrperson.
8. Ich halte mich an die allgemein gültigen Regeln in der Kommunikation und unterlasse insbesondere
Beleidigungen und Drohungen in E-Mails, Foren, Chats und sozialen Netzwerken.
9. Ich gebe im Internet keine persönlichen Angaben (Name, Foto, Telefonnummer, E-Mail-Adresse
u.a.) über mich oder andere Personen bekannt.
10. Ich tätige keine Käufe und Bestellungen via Internet der Schule.

Einverständniserklärung
Ich bestätige, dass ich die 10 Regeln für die Nutzung der Informatikinfrastruktur, für die Nutzung des Internets,
für das Versenden und Empfangen von E-Mails und Downloads erhalten, gelesen und verstanden habe. Ich
verpflichte mich zur Einhaltung dieser Regeln.
Mir ist bekannt, dass ich für Inhalte selbst verantwortlich bin und gegebenenfalls die rechtlichen
Konsequenzen zu tragen habe (Anm.: ab 10 Jahren ist man strafmündig.).
•

Mir ist bekannt, dass mir bei unzulässigem Handeln mein Gerät vorübergehend oder endgültig
entzogen wird und ich mit entsprechenden Massnahmen der Schule zu rechnen habe.

•

Mir ist bekannt, dass ich von der Benutzung der Computer ausgeschlossen werden kann.

•

Mir ist bekannt, dass ich bei Schäden an Geräten, die ich mutwillig verursacht habe, die Kosten für
Reparatur oder Ersatz selber zu tragen habe.

Vorname / Name des Schülers / der Schülerin: ………………………………………………………………………………………………………

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


Schule Ringgenberg · Burgweg 15 · 3852 Ringgenberg
Telefon 033 821 03 86 · schulleitung@schule-ringgenberg.ch · www.ringgenberg.ch

Kenntnisnahme durch die Erziehungsberechtigten
Ich habe/wir haben von den Regeln, die meine Tochter/mein Sohn …………………………………………………….. bei der
Benutzung der Informatikinfrastruktur und des Internets in der Schule einhalten muss, Kenntnis genommen.

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

