Schüler-/Schülerinnen-Vereinbarung über die Nutzung der Informatik
der Schule Tübach
(obligatorisch für Mittelstufe)

Name
Vorname
Geburtsdatum
Adresse

Allgemeine Bemerkungen
1. Ich benutze die Anlage nur unter Aufsicht und mit Einwilligung der verantwortlichen Lehrkraft.
2. Ich gebe im Internet keine persönlichen Angaben über mich oder andere Personen bekannt
(z.B. Name, Adresse, Alter, usw.).
Richtlinien betreffend der zulässigen Nutzung
• Ich informiere die Lehrkraft, wenn ein Arbeitsplatz nicht ordnungsgemäss funktioniert oder bedenkliche Inhalte entdeckt werden.
• Ausdrücklich verboten sind:
- Der Einsatz privater Software
- Installieren, deinstallieren und herunterladen von Software
- Ändern von Einstellungen aller Art
- Ändern oder Löschen von fremden Dateien
- Suchen, herunterladen und speichern von Spielen, Musik-, Foto- und Videodateien ohne Einwilligung der Lehrkraft
- Abrufen von kostenpflichtigen Diensten
• Ich gebe Passwörter nicht weiter.
• Ich bin für die Datenablage und die Datensicherung selber verantwortlich.
• Ich weiss, dass an unserer Schule Seiten mit pornografischen, rassistischen oder Gewalt darstellenden Seiten verboten sind. Ich konsumiere sie nicht und suche auch nicht danach.
• Ich kommuniziere mit Anstand und Respekt und ohne Drohungen und Beleidigungen.
• Ich weiss, dass die meisten Filme, Texte, Bilder und Musikstücke im Internet urheberrechtlich
geschützt sind und deshalb nicht kopiert und verbreitet werden dürfen.
• Ich tätige keine Einkäufe und Bestellungen übers Internet der Schule und veröffentliche nichts
ohne Einwilligung der Lehrperson.

Haftung:
Ich weiss, dass ich für meine Handlungen selber verantwortlich bin. Wenn ich mutwillig oder grobfahrlässig die Anlage beschädige, werden die Kosten für die Wiederinstandstellung in Rechnung
gestellt. Dasselbe gilt für das Abrufen kostenpflichtiger Dienste.
Die Lehrkräfte kommen ihrer Aussichtspflicht mit regelmässigen Stichproben des Datenverkehrs
nach. Sie sind berechtigt, den Verlauf der aufgerufenen Seiten zu überprüfen und in Protokolldateien zu speichern (mit Datum und Nutzer).
Wenn ich mich nicht an die Regeln halte, werde ich je nach Regelverstoss für bestimmte Zeit von
der Nutzung des Internets ausgeschlossen. Zudem werden meine Eltern und die Schulleitung, sowie in schweren Fällen die Schulkommission, darüber informiert. Allenfalls muss ich mit weiteren
Strafen rechnen.
Am _____________________ wurde ich in die „Schüler-/Schülerinnen-Vereinbarung über die
Nutzung der Informatik der Schule Tübach“ eingeführt.
Ich habe die Regeln verstanden und bin damit einverstanden:

Datum:
Meine Zustimmung zur vorstehenden Vereinbarung:

(Unterschrift des Schülers/der Schülerin)

Datum:
Meine Zustimmung zur vorstehenden Vereinbarung:

(Unterschrift Erziehungsberechtigte)

Hinweis
Die Vereinbarung bleibt bei der Klassenlehrkraft. Bei einem Wechsel muss die Vereinbarung der
neuen Klassenlehrkraft weiter gegeben werden.

