Internetvereinbarung
Folgende Punkte sind mir bekannt, und ich verpflichte mich, sie einzuhalten.
¾ Ich nutze das Internet nur zu den Zwecken, die ich mit meinem Lehrer bzw.
meiner Lehrerin vereinbart habe. Das Installieren von Software, insbesondere
von Spielen, ist verboten.
¾ Ich behalte meine Benutzernamen/Passwörter für mich und merke sie mir. Bei
Verdacht auf Missbrauch der Zugangsdaten ist der zuständige Lehrer zu
informieren.
¾ Ich bin gegenüber ungesicherten Inhalten im Internet skeptisch und weiß,
dass im Internet nicht alles der Wahrheit entspricht.
¾ Die meisten Filme, Texte, Bilder und Musikstücke im Internet sind
urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht frei verwendet werden. Ich
beachte die urheberrechtlichen Bestimmungen und verzichte auf Raubkopien
von Programmen, Musik usw.
Zur Gestaltung von Arbeiten, die nicht veröffentlicht werden, darf ich, bei
Angabe der Quelle, Texte oder Bilder aus dem Internet verwenden. Da gebe
ich jeweils die Quelle an.
¾ Ich gebe im Internet keine persönlichen Angaben über mich oder andere
Personen bekannt.
¾ Ich kommuniziere mit anderen in E-Mails, Foren usw. mit Anstand und
Respekt.
¾ Ich veröffentliche nichts im Internet ohne die vorgängige Einwilligung der
zuständigen Lehrperson.
¾ Ich weiß, dass die Lehrperson den Verlauf meiner aufgerufenen Seiten
überprüfen kann.
¾ Wenn ich einverstanden bin, dürfen meine Beiträge veröffentlicht und bei
Wettbewerben eingereicht werden (z.B.: e-Portfolio, Blog).
¾ Ich weiß, dass die einer Lernplattform zugrunde liegende Software meine
Aktivitäten in einer Datenbank protokolliert. Sie dienen ausschließlich der
Durchführung des Unterrichts und werden nicht an andere Personen oder
Stellen weitergegeben, auch nicht in anonymisierter Form. Die für das
Funktionieren dieser Seiten notwendigen Einstellungen (z.B. Cookies,...)
aktiviere ich.
¾ Ich bin darüber informiert, dass die Lehrperson meinen Computer einsehen
kann und gegebenenfalls meinen Bildschirminhalt abspeichern kann. Dies
dient dem Unterbinden von unsachgemäßer Verwendung des Computers
sowie der Verhinderung des Vortäuschens eigener Leistungen. Diese
Speicherungen können aber auch helfen, durch Computerprobleme verlorene
Arbeiten wiederherzustellen. Ich lasse das dazu notwendige Programm stets
laufen.
Schülerin/Schüler:
Datum

Unterschrift

Erklärung für Erziehungsberechtigte: Wir erklären uns einverstanden, dass unser
Sohn/unsere Tochter das Internet in der Schule selbstständig nutzen darf. Wir
akzeptieren die oben genannten Punkte der Vereinbarung.
Erziehungsberechtigte:
Datum
e-mail: gymried@eduhi.at
http://schulen.eduhi.at/riedgym/
DVR: 0064351

412016

Unterschrift
A-4910 RIED im Innkreis
Beethovenstraße 6
Telefon +43 (0)7752/82293
Fax: +43 (0)7752/82293-22

