EDV - VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG
Mit meiner Unterschrift verpflichte ich mich:
ü Hard- und Software sorgfältig zu behandeln
ü In den DV-Sälen darf weder gegessen noch getrunken werden (auch im Selbstlernzentrum)
ü Jeder Benutzer des Selbstlernzentrums muss sich im Vorraum am Computer eintragen (Name, Vorname,
Klasse)
ü Software weder für private Zwecke zu entnehmen, noch private Software zu installieren
ü Benutzernamen und Kennwort geheim zu halten und nicht an andere Personen weiterzugeben
ü Benutzernamen und Kennwort anderer Personen nicht zu verwenden
ü Während der Arbeit in den EDV-Sälen den Internet-Dienst WWW (World Wide Web) nur dann auf-zurufen,
wenn ein ausdrücklicher Lehrerauftrag vorliegt bzw. Internet Thema der Unterrichtsstunde ist
ü Im Internet keine Down- und Uploads ohne Lehrerauftrag durchzuführen
ü Im Internet keine Web-Seiten aufzurufen, die gegen Jugendschutz- und/oder das Strafgesetz verstoßen
ü Keine Bestellungen über den Internetdienst durchzuführen
ü Keine sinnlosen/beleidigenden Mails vom Schulaccount abzusenden
ü Keine Mails mit angehängten Dateien (Attachments) zu versenden/empfangen, ausgenommen es liegt
jeweils eine ausdrückliche Erlaubnis eines Klassenlehrers vor
ü Im Unterricht erstellte Dateien ausschließlich auf dem dafür vorgesehenen Speicherplatz am Server (HLaufwerk) zu speichern; keinesfalls auf Laufwerk C (Eigene Dateien)
ü Den max. Speicherplatz am H-Laufwerk von 20 MByte nicht zu überschreiten.(Ausnahme: Projekt- und
Bildbearbeitungsgruppen)
ü Keine Audio- , Foto- und Videodateien herunterladen und speichern
ü Die Bildschirmwiederholfrequenz nicht zu verstellen
ü Das Druckerpapier sparsam zu verwenden. Die Anzahl der Ausdrucke ist auf 150 Seiten pro Schüler und
Semester limitiert (Ausnahme Projektgruppen)
ü Die Lehrsaalordnung einzuhalten
Ich nehme weiters zur Kenntnis, dass alle meine Aktivitäten am Computer mitprotokolliert werden, und dass ich
für mutwillige Beschädigungen an Hard- und Software, sowie bei Regelverstößen zur Verantwortung gezogen
werde.
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Unterschriftenblatt für die gesamte Dauer meines Schulbesuches zur Kenntnis.
Bei Verlust dieses Blattes, kann ich auf der Homepage ein neues Exemplar
downloaden.
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