Regeln, die bei der Nutzung elektronischer Medien in der Schule zu
beachten sind:

Es entspricht dem pädagogischen Konzept der BHAK und BHAS Wien 11, dass SchülerInnen
moderne Medien zu Unterrichts- und Bildungszwecken möglichst selbstständig nutzen können.
Dies erfordert von allen Beteiligten ein hohes Maß an Verantwortung.
Mit zunehmendem Alter sollen SchülerInnen lernen, selbst einen wachsenden Teil an Verantwortung
für das eigene Tun zu übernehmen.
Sie müssen sich darüber klar werden, dass die selbstständige Nutzung der verschiedenen Medien
gesetzlich festgelegten und pädagogischen Regeln unterliegen.
Dazu gehören:
Softwarediebstahl: Softwarediebstahl ist strafbar. Die Anwendung illegal erworbener Software auf
Computern der Schule ist strafbar.
Copyright: Auch bei elektronisch gespeicherten Medien gilt das Copyright. Die Verwendung von
Texten, Tönen, Bildern, Filmen oder anderen Inhalten ohne Quellennachweis ist geistiger Diebstahl.
Produkte von Mitschülern: Produkte von Mitschülern sind ebenfalls geschützt und dürfen ohne
deren Zustimmung nicht verändert oder gelöscht werden. Die zu deren Schutz vergebenen
Passwörter dürfen nicht weitergegeben werden.
Kosten von Online-Diensten: Die Nutzung von Online-Diensten verursacht Kosten. Ihre Nutzung für
private Zwecke ist nicht zulässig.
Keine beleidigenden Formulierungen: Es ist selbstverständlich, dass auch bei elektronischer
Kommunikation keine beleidigenden und diskriminierenden Formulierungen gebraucht werden.
1. Werden Informationen über das Internet versendet, geschieht das unter der Domain der
Schule. Jede versandte Information kann deshalb durch die Allgemeinheit der Internetnutzer
und –betreiber unmittelbar oder mittelbar mit der Schule in Zusammenhang gebracht werden.
Es ist deshalb grundsätzlich untersagt, den Internetzugang der Schule zur Verbreitung von
Informationen zu verwenden, die dazu geeignet sind, dem Ansehen der Schule in irgendeiner
Weise Schaden zuzufügen. Die NutzerInnen sind für den Inhalt ihrer E-Mails selbst
verantwortlich.
2. Den NutzernInnen ist bekannt, dass die Schule über die Netzwerk-Administration und das
Lehrerkollegium ihrer Aufsichtspflicht durch regelmäßige Stichprobenkontrollen des
Datenverkehrs nachkommen. Dazu ist die Schule berechtigt, den Datenverkehr in
Protokolldateien zu speichern, aus denen Datum, Art der Nutzung und das
Nutzerkennzeichen festzustellen sind.
3. Persönliche Inhalte werden in einem persönlichen Nutzerverzeichnis (LW-Z:) abgelegt. Aus
Sicherheitsgründen haben die Netzwerk-Administration und das Lehrerkollegium das Recht,
auch diese persönlichen Dokumente zu kontrollieren und zu löschen.
4. Die Teilnahme an Chats und ONLINE-Spielen ist untersagt (verursacht starke Netzwerklast).
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5. Die Verwendung des Internets ist während der Unterrichtszeit nur für Unterrichtszwecke
gestattet, das Herunterladen von Dateien für den privaten Gebrauch ist nicht gestattet.
6. Der Computer-Account erfolgt unter Benutzung eines persönlichen Passwortes, das geheim
zu halten ist. Die Anmeldung am Computersystem unter einem fremden Account ist nicht
gestattet.
7. Mit dem Erwerb einer Nutzungsberechtigung für das Internet erklärt der Nutzer, dass er
illegale Informationen weder downloaden, weiterverbreiten, noch speichern oder selbst
anbieten wird. Dies gilt insbesondere für die Seiten mit gewaltverherrlichendem,
pornographischem oder national-sozialistischem Inhalt.
8. Vor dem Verlassen des Raumes sind die Geräte und der Arbeitsplatz ordnungsgemäß und
sauber zu hinterlassen.
9. Die Benutzung von Notebooks im Unterricht bedarf der Erlaubnis des/der unterrichtenden
Lehrers/Lehrerin.
10. Die Benutzung des Notebooks im Netzwerk bedarf einer vorherigen Genehmigung des
Netzwerkadministrators. Es gelten die zuvor erwähnten Nutzungsregeln.
11. Die SchülerInnen werden zudem auf die gesetzlichen Bestimmungen zum Urheberrecht und
zu den einschlägigen Paragrafen im Strafgesetzbuch hingewiesen.
Beilagen: (liegen in jedem Klassenraum und EDV-Saal auf)
Auszug aus dem Strafgesetzbuch (§§ 118a, 119, 119a, 126a, 126b, 126c, 148a)
Beiblatt zur Nutzervereinbarung

Erklärung:
Name: __________________________________________ Klasse: _______________________

Am _______________________________ wurde ich in die Benutzerordnung und die
Verhaltensrichtlinien zur Internet-Nutzung eingewiesen. Mit den festgelegten Regeln bin ich
einverstanden. Sollte ich dennoch gegen sie verstoßen, verliere ich meinen Computer-Account und
muss gegebenenfalls mit strafrechtlichen Folgen rechnen.

_______________________________
Unterschrift des/der Schülers/Schülerin

________________________________
Unterschrift des Erziehungsberechtigten
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