
WWeeiissuunngg  aann  ddiiee  SScchhüülleerr  uunndd  SScchhüülleerriinnnneenn
ffüürr  ddiiee  BBeennüüttzzuunngg  vvoonn

EE--MMaaiill  uunndd  IInntteerrnneett  ((IINNEETT--DDiieennssttee))

Name: _______________________ Vorname: _______________________

Lehrer: _______________________ Klasse: _______________________

Die nachfolgende Punkte sind mir bekannt und ich verpflichte mich, diese einzuhalten!

1. Die Nutzung des Internets in der Schule ist nur in Verantwortung einer Lehrperson erlaubt.
2. Das Ausführen von Programmen oder von ausführbarem Code sowie das Herunterladen

von nicht genehmigten Dateiarten, die aus dem oder über das Internet beschafft wurden
(exe-files, z.B. Bildschirmschoner, Spiele, etc.) ist untersagt.

3. Ich verpflichte mich, das Internet sinnvoll zu nutzen. Mir ist bekannt, dass der Zugriff auf
rassistische, gewaltdarstellende und pornografische Seiten und die Speicherung und Ver-
breitung solcher Inhalte an unserer Schule nicht erlaubt ist.

4. Bedenkliche Inhalte, die ich erhalte oder auf die ich ungewollt stosse, melde ich sofort der
Lehrperson.

5. Ich halte mich an die allgemeingültigen Regeln und vermeide Beleidigungen in der Kom-
munikation mit anderen in E-Mail, Foren oder Chats.

6. Ich behalte mein Passwort  für mich und gebe meine E-Mail-Adresse und persönlichen
Angaben nur zurückhaltend weiter. Ich tätige keine Käufe und Bestellungen via Internet
der Schule.

7. Ich gebe keine Angaben über Mitschülerinnen oder Mitschüler bekannt.
8. Arbeiten meiner Mitschülerinnen und Mitschüler darf ich ohne deren Einwilligung nicht ein-

sehen oder verändern.
9. Für das Aufschalten meiner Arbeit auf das Internet brauche ich immer die vorgängige Ein-

willigung der zuständigen Lehrperson.
10. Ich übernehme die Verantwortung für meine Mails.
11. Ich weiss, dass die Lehrperson stichprobenartig den Verlauf meiner aufgerufenen Seiten

überprüfen kann.
12. Die Nutzung des Internets ist ein Privileg und nicht ein Recht.

Wenn ich mich nicht an die Regeln halte, werde ich für eine gewisse Zeit von der Nut-
zung des Internets ausgeschlossen und meine Eltern werden darüber informiert.

Datum / Unterschrift Schülerin/Schüler: ___________/___________________

Datum / Unterschrift Lehrperson: ___________/___________________

Erklärung für Erziehungsberechtigte:

Wir erklären uns damit einverstanden, dass unser Sohn/unsere Tochter das Internet in
der Schule selbständig nutzen darf. Wir akzeptieren die oben genannten Punkte der
Vereinbarung.

Datum / Unterschrift der Eltern: ____________/___________________


