
 
 

 
 
 

ICT Reglement Schulen Flühli 
 
Gleichberechtigung 
 

 Ich habe dasselbe Recht, Computer und andere ICT-Einrichtungen in unserem Schulhaus für 

schulische Zwecke zu benützen, wie alle anderen SchülerInnen. 

 

Sorgfalt und Ordnung 
 

 Damit wir alle möglichst lange von einer guten ICT-Ausrüstung profitieren können, behandle ich 

diese mit Sorgfalt. Schäden melde ich sofort der Lehrperson. 

 Ich verlasse meinen Arbeitsplatz ordentlich (Stuhl ist zugestellt, Notizblätter werden wieder 

mitgenommen) 

 

Schulcomputer 
 

 Wenn ich ohne Aufsicht an einem PC arbeite, benötige ich einen PC – Erlaubnisschein einer 

Lehrperson.  

 Ich benutze den Computer nicht für private Zwecke wie Games, Downloads usw. 

 Soziale Netzwerke wie Facebook, myspace... sind im Unterricht nicht erlaubt. 

 

Internet 
 

 Ich besuche keine Internetseiten mit bedenklichen (rassistischen, sexistischen, 

pornografischen...) Inhalten. 

 Ich verzichte auf das Herunterladen von Software. 

 Die meisten Filme, Texte, Bilder und Musikstücke im Internet sind urheberrechtlich geschützt. 

Ich darf sie für Arbeiten, die nicht veröffentlicht werden, verwenden. Dabei gebe ich jeweils die 

Quelle an. 

 Ich veröffentliche keine schulischen Arbeiten auf eigenen Homepages, Video- und 

Fototauschplattformen, usw. 

 Ich gebe im Internet keine persönlichen Angaben über mich oder andere Personen bekannt. 

 Es ist mir verboten, Schulbetrieb (Unterricht, Exkursionen, Sport...) zu filmen und auf öffentlich 

zugängliche Plattformen (youtube, facebook...) zu veröffentlichen, ausser ich habe die 

ausdrückliche Einwilligung aller Beteiligten eingeholt. 



 
 

Sicherheit 
 

 Ich behalte meine Passwörter für mich.  

 Ich melde mich nur mit meinem Benutzernamen an. 

 Ich öffne oder verändere keine Dateien von anderen Personen, ausser diese haben 

ausdrücklich zugestimmt. 

 Meine Daten werden am Ende des Schuljahres gelöscht. Wenn ich diese noch brauche, bin 

selber dafür verantwortlich sie zu sichern (z. B.: auf einen Memorystick) 

 
Überwachung 

 
 
 Die Lehrperson ist berechtigt, den Verlauf (bei allen Programmen) zu überprüfen.  

 Systemadministratoren können alle gespeicherten Daten einsehen und diese identifizieren. 

 

Verstoss 
 

 Bei Nichteinhaltung dieser Regeln kann die Schule Massnahmen ergreifen. 
 
 
 
 
 

 
 
Ich habe dieses Reglement gelesen, verstanden und erkläre mich einverstanden. 
 

Datum  Name  Unterschrift 

 
 

  

 


