ICT Infrastruktur Nutzungsvereinbarung

Vereinbarung zur Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologien.
Wir beachten den Datenschutz und schützen uns selbst.
•
•
•
•
•
•

Ich gebe im Internet keine persönlichen Angaben über mich oder andere Personen bekannt.
Benutzernamen für Foren und Chat wähle ich so, dass sie keine Angaben über mich enthalten
(Name, Alter, Geschlecht, usw.).
Ich gebe Passwörter und Zugangsdaten nicht weiter.
Meine E-Mailadresse gebe ich nur Freunden oder mir bekannten Personen weiter.
Ich tätige keine Käufe und Bestellungen via Internet der Schule.
Ich treffe mich keinesfalls mit Personen, die ich im Internet kennen gelernt habe, ausser in
Begleitung meiner Eltern und an einem öffentlichen Ort.

Wir respektieren unsere Mitmenschen und achten die Menschenrechte.
•
•
•
•
•

Ich vermeide Beleidigungen in der Kommunikation mit anderen.
Ich übernehme die Verantwortung für den Inhalt meiner gesendeten E-Mails.
Ich lese oder lösche keine E-Mails von jemand anderem.
Ich verändere keinen Arbeiten meiner Mitschülerinnen und Mitschüler ohne deren Einwilligung.
Ich greife nicht auf rassistische, gewaltdarstellende und pornografische Seiten zu und gebe
keine solche Inhalte und Links weiter. Wenn ich solche Inhalte erhalte oder ungewollt darauf
stosse, melde ich es sofort der Lehrperson.

Wir berücksichtigen das Urheberrecht.
•
•
•

Filme, Texte, Bilder und Musik sind meistens urheberrechtlich geschützt. Ich darf sie nicht
weitergeben.
Möchte ich Texte oder Bilder veröffentlichen (z.B. auf meiner Homepage), bespreche ich dies
zuerst mit meiner zuständigen Lehrperson.
Zur Gestaltung von Arbeiten, die nicht veröffentlicht werden, darf ich Texte oder Bilder aus
dem Internet verwenden. Ich gebe jeweils die Quelle an.

Wir halten die Regeln ein.
•
•

Wenn ich mich nicht an die Regeln halte, werden die Eltern und die Schulleitung darüber informiert. Die Lehrperson entscheidet über angemessene Massnahmen. Eine Sperrung des
Accounts ist möglich.
Ich weiss, dass die Lehrperson stichprobenartig den Verlauf meiner aufgerufenen Seiten im
Internet überprüfen kann

Wir nutzen das Office 365 sinnvoll
•
•
•
•

Ich halte meine Zugangsdaten geheim. Ich weiss, dass die Primarschule Oberbüren - Sonnental die Passwörter jederzeit ändern kann.
Office 365 nutze ich weder zum Abruf noch zur Verbreitung von sitten- oder rechtswidrigen
Inhalten.
Die schulische E-Mail-Adresse nutze ich, um innerhalb der Schule zu kommunizieren, oder im
Zusammenhang mit schulischen Aufträgen. Die Adresse nutze ich nicht für private Zwecke.
OneDrive nutze ich für Angelegenheiten der Schule. Es ist mir nicht gestattet, private Daten
auf OneDrive zu speichern, welche nicht den Richtlinien der Schule entsprechen.

Ich habe keinen Anspruch auf die Sicherung von Daten und privaten Inhalten.

ICT Infrastruktur Nutzungsvereinbarung

Nutzungsvereinbarung ICT
Bitte diesen Talon unterschrieben an die Klassenlehrperson retournieren.

Ich habe die SuS in die Nutzung der Computer und des Internets im Unterricht eingeführt und sie auf
die Möglichkeiten und Gefahren des Internets hingewiesen sowie die Nutzungsvereinbarung zur Unterschrift abgegeben.

Oberbüren, den ............................. Klasse: ............... Lehrperson: …….....................................................

Ich habe von dieser Vereinbarung Kenntnis genommen und verpflichte mich, sie einzuhalten.

Oberbüren, den ……………………………… Schülerin/Schüler: ......................................................................

Wir erklären uns einverstanden, dass unser Sohn / unsere Tochter ICT und Internet in der Schule
selbstständig nutzen darf. Wir akzeptieren die oben genannten Punkte der Vereinbarung und unterstützen unseren Sohn/unsere Tochter darin, sie einzuhalten.

……………….., den ………………………………… Erziehungsberechtigte: ............................................................
Erziehungsberechtigte: …………………………………………….……………

