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Computer- und Internetregeln der SBW Secundaria Häggenschwil
___________________________________________________________________________

Grundsatz
Die neuen Medien sind in der heutigen Zeit allgegenwärtig. Übers Internet können wir uns in
Sekundenbruchteilen Informationen aus der ganzen Welt beschaffen. Wir sind überall und jederzeit
erreichbar. Die neuen Medien machen uns nicht nur flexibler und erleichtern uns das Leben sondern
sie bergen auch Gefahren, deren sich viele Anwender nicht wirklich bewusst sind.
Die SBW Häggenschwil stellt jedem Lernpartner ein iPad zur Verfügung und versucht die neuen
Medien effizient zu nutzen. Es ist Aufgabe der Lernbegleiter den Jugendlichen im Bereich Lernen
einen sinnvollen Umgang damit zu vermitteln. In technischer Hinsicht kann das Lernhaus die
Lernumgebung soweit sichern und kontrollieren, dass der Zugriff auf Internetinhalte von
pornographischem, sexistischem, gewaltverherrlichendem, verleumderischem und rassistischem
Inhalt gesperrt ist. Der tägliche Umgang mit Chancen und Risiken wird immer wieder ins Zentrum
gerückt, es finden wiederholt Inputs mit auswärtigen Fachpersonen statt.
Um die Lernbegleiter bei der herausfordernden Arbeit besser zu unterstützen haben wir die zehn
wichtigsten Regeln für den Umgang mit Computern, iPads und Internet in unserem Lernhaus erstellt.

Regeln
Alle Regeln gelten sowohl für die Computer im Lernhaus als auch für das zur Verfügung
gestellte iPad.
1. Computerbenutzung – Die Benutzung der Computer im Lernhaus sowie des Internets ist jederzeit
möglich. Der Internetzugang ist auch während der freien Lernatelies offen.
2. Geräte sorgfältig behandeln – Die Computerplätze werden sauber und ordentlich verlassen.
Wenn ein Arbeitsplatz nicht ordnungsgemäss funktioniert, muss sofort ein/e Lernbegleiter/in oder ein/e
Assistent/in benachrichtigt werden.
3. Sicherheit im Umgang – Alle Lernbegleiter können jederzeit und unangekündigt den Verlauf der
aufgerufenen Internetseiten überprüfen.
4. Es ist nicht erlaubt
• die Systemkonfiguration zu ändern.
• Software vom Internet herunter zu laden.
• Software von Speichermedien zu laden.
• rassistische, gewaltdarstellende, menschenverachtende und pornografische Seiten zu
besuchen, deren Inhalt zu speichern oder zu verbreiten.
• fremde Dateien und Ordner auf dem SBW-Server zu ändern oder zu löschen.
• private, nicht lernbezogene Inhalte abzuspeichern.
• Software zu privaten Zwecken zu kopieren.
• kostenpflichtige Dienstleistungen abzurufen.
5. Copyright – Bilder, Musik, Texte und Filme sind urheberrechtlich geschützt. Man darf sie für eigene
Arbeiten, die nicht veröffentlicht werden, benutzen. Die Quellenangabe ist verpflichtend.
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6. Umgang mit Namen und Adressen – E-Mails, Chatten, Foren:
• Allgemein gültige Regeln einhalten: keine Beleidigungen, keine Ehrverletzungen etc.
• Kein Verbreiten von Spams
• Kein Verbreiten von Kettenmails
• Keine missbräuchliche Anmeldung von E-Mail-Konten
• Persönliche Angaben über die eigene Person oder andere Personen dürfen nicht bekannt
gegeben werden.
7. Passwörter niemandem verraten – Passwörter und E-Mail-Adressen dürfen nicht an Fremde
weitergegeben werden.
8. Einkaufen verboten – Es dürfen keine Einkäufe und Bestellungen via Lernhauscomputer getätigt
werden.
9. Verhalten – Bedrohungen und Beschimpfungen sofort melden. Alles was man im richtigen Leben
nicht tun darf oder tun sollte, soll man auch im Internet nicht tun, wie z.B. beim Mailen oder Chatten
beleidigen oder drohen.
10. Verantwortung – Die Lernpartnerinnen und Lernpartner sind für ihre Handlungen selbst
verantwortlich. Bei mutwilligen oder grobfahrlässigen Beschädigungen, welche die Funktionalität der
Anlage beeinträchtigen, werden die Wiederherstellungskosten in Rechnung gestellt. Bei Benutzung
der Anlage zur Betrachtung und Verbreitung von verbotenem Material werden Eltern, Lernhausleitung
sowie Behörden informiert und allenfalls weitere Schritte eingeleitet.
Vielen Dank für dein Verständnis!

...................................................................................................................................................................

Erklärung für Anwender / Anwenderinnen
Die 10 Punkte habe ich durchgelesen, verstanden und verpflichte mich, sie einzuhalten.

Lernpartner/in :

Datum

Unterschrift

................................

...................................................

Erklärung für Erziehungsberechtigte
Wir erklären uns einverstanden, dass unsere Tochter/unser Sohn die Benutzung der Computer im
Lernhaus selbständig nutzen darf. Wir akzeptieren die oben genannten Vereinbarungen.

Erziehungsberechtigte:

Datum

Unterschrift

................................

..................................................
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