Schulhaus Moos

Schulhaus Chabismoos

Kupfergasse 41

Kupfergasse 54

3800 Matten

Telefon 033 828 32

Telefon 033 828 10 31

www.schulematten.ch

Fax 033 828 10 37

info@schulematten.ch

Vereinbarung über die Nutzung von Informations- und
Kommunikationstechnologien (ICT)
Datenschutz
•
Ich gebe im Internet keine persönlichen Angaben über mich oder andere Personen bekannt.
•
Meine E-Mailadresse gebe ich nur mir gut bekannten Personen weiter.
•
Ich treffe mich keinesfalls mit Personen, die ich im Internet kennen gelernt habe, ausser in Begleitung meiner Eltern und an einem öffentlichen Ort.
Respekt
•
Arbeiten von Mitschülerinnen und Mitschülern darf ich nicht ohne deren Einwilligung verändern
oder löschen.
•
Ich versende keine beleidigenden Mitteilungen.
•
Ich übernehme die Verantwortung für den Inhalt meiner E-Mails.
•
Der Zugriff auf rassistische, Gewalt darstellende und pornografische Seiten ist nicht erlaubt. Erhalte ich solche oder stosse ungewollt darauf, melde ich diesen Vorfall sofort der Lehrperson.
•
Werde ich Opfer von beleidigenden Texten und Bildern, speichere ich diese und suche Rat bei
Eltern und allenfalls einer Lehrperson.
Urheberrecht
•
Filme, Texte, Bilder und Musik sind meistens urheberrechtlich geschützt. Ich darf sie nicht herunterladen und schon gar nicht weitergeben.
•
Möchte ich Texte oder Bilder veröffentlichen (z.B. auf meiner Homepage), bespreche ich dies
zuerst mit meiner zuständigen Lehrperson und mit meinen Eltern.
•
Zur Gestaltung von Arbeiten, die nicht veröffentlicht werden, darf ich Texte oder Bilder aus dem
Internet verwenden. Ich gebe jeweils die Quelle an.
Computerraum und Arbeitsstationen in den Schulzimmern
•
Ich nutze die Einrichtung mit der nötigen Sorgfalt.
•
Allgemein muss die Benutzung des Internets im Zusammenhang mit der Ausbildung stehen.
•
Ich installiere nichts auf den Geräten und nehme keine Änderungen an den Systemeinstellungen
vor.
•
Ich drucke Dokumente nur aus, wenn ich dies zuvor mit der Lehrperson besprochen habe.
•
Nach Beendigung meiner Arbeiten hinterlasse ich den Arbeitsplatz sauber und aufgeräumt.
Regeln einhalten
•
Wenn ich mich nicht an die Regeln halte, werden die Eltern und die Schulleitung informiert, die
über angemessene Massnahmen entscheidet.
•
Ich nehme zur Kenntnis, dass die Schule das Recht hat, in alle E-Mails, Schülerdateien usw. Einsicht zu nehmen.
•
Das Netzwerk wird überwacht.
Wichtig!
•
Mutwillige Beschädigungen werden in Rechnung gestellt.
•
Ich bin darüber informiert, dass beleidigende, verletzende oder Ruf schädigende Einträge im Internet angezeigt werden können. Es drohen strafrechtliche Massnahmen.

Ort, Datum
Name, Vorname

Unterschrift Schüler / Schülerin

Klasse

Unterschrift gesetzliche Vertretung

